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^^^a^ tTfbjchntf Sabrbunbert war für bn^ Iieutfcf^e 9lcirf)

r^fc^cic 3f tt ber ^tuflofung: bie einjcinen Drgane bed mu
gebeiircn Äorperd waren fo felbftdnbig geworben, bog bie

Äraft bed ÜJtittelpunfted nid)t inel)r audreidite, jte jufam#

mcnjufaffen. 3n ganj (Europa war wdbrenb bed WlitteU

altcrd mit bem ^eubalfuftem bie 2>iell)eit ber ©rnnbgebanfc

ber Staatcnbilbung gewefen, nirgenbd aber fo im 5Öefen

ber Station wnrjelnb wie in Ueutfcblanb. jDie jlrenge unb

fahle Einheit, bic bem Ülomanen entfpridit, wiberftet)t bem

finblidi pbantafteooüen ©ermanen, ben ei jur ^öUe ber

$iiijelerfcf)einung brdngt, unb biefer ©eifleöoerfaffung ge*

mäö geilalteten |Te bie oon ben Ülomanen übernommene 3bee

be^ ©eltreidiö uberfd^wenglid) um. @ie würbe beflo form*

lofcr, je weiter bie ©renjen ber (5rbe ftd) auöbebnten, ooU*

enbd aber burd) ben 3u[nnimenl)ang mit ber weltumfajTen*

ben Äird^e.

X^ag ber<Süben I5eutfrfilanbö Italien mef)r juneigte, war

fd)on burd) bie geograpbifd^e ?age unb allcö bamit Sufam*

menhdngenbe bebingt; in ber ©laubenöfpaltung fam biefe

SBerfdiiebenbeit ber Sliditung unau^gleid)bar jum 3(uöbrucf.

XJurd) tai in eine ü)?engc oon (Sinjelejiitenjen jerfat*

Icnbe ?Keid) war bamit ein <Bd:)nitt geführt, ber eö in jwei

gegenfÄ^lidie ^dlften teilte, oon benen tie füblidie ali ©ig

berÄaifergewalt ftdrfer war, bie norblid^e al^ Duell frifdier

Energien unb ali ^rdgcr einer neuen, jwecfmApigeren poli?

tifdien 3bec.

Ratten \id^ nur bie faiferlid^e 3entralgewalt unb bie pro«

tcflantifdKu 9\cbcl(en gegenübergeitanben, fo wäre ein ent*

fdticbener Sieg auf ber einen ober anberen <Bnte moglid)

gewefen; aber in einem weit unl)etlbareren ©egenfag jum

Äaifcr (lanben ferne uralten (Gegner, bie 3(ri(lofraten, oon

benen bie oornelimfreu, bic Äurfürflen, in iljrer @efamtl)cit



tf)m überlegen waten. 2)er Äaifer wat für tai> 'Sxeid), bai

er nicf)t unmittelbar bel)errfd)te, ber Quell ber '?licd)U unb

^reil)eiten; eö bejeid)net bic 5ßerjn){cfrt)cit ber 3Scrl)dltniiTe,

bag bic bürden, indbefonberc bie Äurfürflen, \'id) t>k 23or*

fampfer ber beutfdyen ?ibertdt nannten, womit )Te iljre Un*

abl)dngi9feit oom 9leid)öoberbauptc meinten. 2)ied t)dtte

bk (Bithbte, beren ©elbfldnbigfeit auf ber 3(bt)dngigfeit öom

Äaifer beruhte unb burd) tie junel)menbe ?ibertdt ober Über*

mad)t ber ?^ür|len bebrol)t war, nicf)t tdiifdien fonnen, wdre

nicht ber Ä^aifer jugleid) ^ür(l, wdre er nid)t fatt)olifd) unb

mit (Spanien oerbünbet gewefen, woburd) er jnm^einbaud)

il)rer g^reil)eit würbe, fowot)l ber duneren wie ber inneren.

@in Wirrwarr üon 55räiel)ungcn ergab jTd) aud bem bop?

pelten®egenfa(5, fobaßbedJtaiferdfd)drf(lepolitifd)e®cgner,

bie Äurfürflen, foweit |ie fatl)olifd) waren, bod) feine ©tü^c

bilbetcn, wdt)rcnb jTe nntereinanber burd) ben ©lauben ge*

trennt unb üon ben übrigen dürften burd) il)re t)of)e'^<'n

3(nfprüd)e gefd)ieben würben. "Sie natürlid)en SL^erbünbeten

bed Äaiferö, tiie freien ©tdbtc, mad)te il}r eüangelifd)eö 55e#

fenntnid ju feinen ©egnern; aubercrfeitö warnte fte bercd)*

tigtcö 2!}?if5tranen ntd)t nur oor ben fatt)olifd)en, fonbern

an&i yor ben glaubcuööerwanbtcn dürften.

T)ic X5ejentralifation b^f^^ nirf)^ ^c>* Snilanb bcd i)teid)cd

fein fonnen, wenn eö nid)t ber 3"fl«>ib feiner 33cwot)ner

gewefen wdre, bie um bie ^iBenbc bcö fed)jel)nten 3al)r*

bunbertö anfingen, Pon bem ^ppuö abjuweid)en, ber jTd)

in einer 9lcil)e öon ®efd)led)tern bfrauögebilbet batte. 3)?an

fonnte tai ftebjebnte 3abrbnnbert, einen 2:eil beö fed)jebnten

mit binjunebmenb, baö intereffantefle unb anjiebenbfie, öiel*

gefialtig(le unb rdtfelbaftefle unferer @efd)id)te, hai 5abr#

l)unbert ber X)egeneration ober (Entartung nennen, beffer

nod) ber '^bartung ober '^(rterweiterung, bamit burd) ben
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3(uöbrucf angebrütet fei, bag bie abnormen 3nbiötbucn, btc

nun crfdicinen, nid)t nottvcnbig fd)Ied)ter aU bcr normale

^npu^ fein mn|Ten, n?enn )le aud) ju il)rer (5rt)a(tung unb

jur örl)altnng bcr 'Art weniger gut geeignet ftnb.

Hn ber ©pi^e bed jerfallenben 9ticfenf6rperd flanb bie

g^amilic bcr ^ab^burger, in iijvcx feelifd)cn S^rruttung ein

erfd)ürternbed (gpmbol bcd bem Untergange gen)cil)ten l)ei*

ligcn ?Hfidieö. X)cr 3(u^gangöpunft ber Äranfl)cit, bie ftd)

mittelö ber oicloerjroeigten J^cvxid)exfamilie wie ein jer#

fe^enber ©ifn^rom burd) (Europa ergo^, wirb in 5of)anna

ber 5öal)nftnnigen, bcr @rbin (Spanien^, gefud)t; wie cö

heigt, erfranftc fic beim ^obe il)rcö ?0?annc^, ^t)ilipp^ beö

8d)cncn, unb wollte feinen ?eid)nam nid)t üon fid) laflTen.

(5ö \(i)eint jebod^, balg <JWti) bie ^amilic ^aböburg fowie bie

?^amilic 93urgunb, öon benen ^l)ilipp, ®cit)n beö erjien

9??arimilian, abftammte, bereite in Entartung begriffen

waren, fo bap fidi in bieferöerbdngniöoollen(Jl)f bie(Sdiwdd)e

unb Söcgabung jweier ftd) auflofenbcr @efd)lcd)ter freujten

9Zcbeneinanber treten nun bei ben ^aböburgcrn eine dleif

gung jur (5d)wermut auf unb eine oft hii jum Vernunft*

lofen unb Äinbifdien gebenbc ?eid)tfertigfeit, weld) le^tere

fdion im ßharaftcv 9)?anmiliand I. \id) jeigtc. ünf einem

jeitgenofin'dKn 33ilbe öon 3ol)anna ber 2Öal)nftnnigen jTel}t

man tai» lange ©cftdit, bie lange 92afe, bie fd)werc Unter*

lippe, bie für tie .^ab^burger d)arafterirtifd) würben; il)rc

!2rugcn l)aben ben gcgenflanb^lofen, troftlofen 93licf ber

3d)wermut.

2n bcni ^nfel Äarld V., bem Äaifer ?0?ajimilian II., er*

fd)ien baö Äranfbaftc nid)t fo fet)r ali SDieland)olic wie aU
Uncntfdiloffenbeit unb (Ediwanfen; bie IDiöbarmonie feiner

2(nlage war nid)t fo groß, bajg fein lebl)after 93er(lanb fle

nid)t einigermaßen l)dtte auögleid)en fonncn, 3« bcutlid)cr



(Entfaltung fam bagcgcn bic ,5?ranf f)cit, btcmanbtcfpantfd)e

nannte, an SDJajimilianö (5ol)n Ülubolf; war bod) aud) burd)

tie Jpdrat 2??ajinülianö mit feiner fpanifd)en ÄujTne baö

trübe I)ab6bur9ifctie 5Mut anflatt erfrifd)t nod) mel)r jerfc^t.

S[l?an bemerfte an iKubolf fd)on in feinen 3üng(in9Öjal)ren

Sfnnjanblungen üon «Sd^roermut, Steigung jur ©infamfeit,

Unlufl ju allen ©efdidften unb Unfdbigfeit, (5ntfd)Iü|Te ju

faffen; um baö fünfjigfte ?cbenöjabr jeigte ftd) mirflidie

@eiileööern)irrung. (5ö wedifclten nun ^crioben, wo ber

Äaifer fid) oon aller Sdtigfeit fo jurucfjog, baj^ er nid)t ein*

mal mel)r 2(ubienjen erteilte ober Unterfdiriften madite, mit

foldien ab, wo er mit ungewohnter ®d)drfe banbelte unb

in faft befpotifd)cr ^Ißeife ben ^errfdier bfrauöfebrte; aller*

bingö nid)t perfonlid), benn feine ®d)eu oor öffentlidiem

3tuftreten blieb fid) immer gteid). l^ie fortfd)reifenbe fee*

lifdie 2(ufl6fung üjfenbarte |ldi aud) in bem, mai man Ser*

fd)led)terung feinet (^barafrerd nennen fonnte. Üßer mit

ibm oerfehrte, pflegte juerft burd) bic gehaltene 5ßürbe

feineö Ußefen^ für ibu eingenommen ju werben, lernte il)n

aber früher ober fpdter ali feige, falfd), öerlegen, rdnfe*

füd)tig, rad)füd)tig unb graufam fennen. X)urd) feine pral)*

lerifd) oerfünbeten unb nie aufgeführten ^pldne befonberö

in ^in|ld)t auf Verheiratung madite er fid) Iddierlidi; er

ging bii ju feinem 5obe auf J^reier^fügen, teil^ um feine

(Erben ju fd)recfen, teilö weil ba^ ©pielen mit bem ©ebanfen

ihn reijte. 'Hui franfhaftcr<Sd>üd)ternheit unb um )ldi gehen

taffen ju fonnen, jog er ben Umgang mit l'euten niebrigen

©tanbed üor; aber aud) be^halb, weil fein unau^gereifted,

finblid) gebliebene^ @emüt fid) m foldien Greifen am meiften

JU ^aufe fühlte. 2ßenn er nid)t banbeln mußte, wo er nur

aufnahm unb betrad)tete, wirftc er fpmpathifd) mit feiner

?icbc jur Statur unb ju ben Vieren, feinem ^eimwel) nadj
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brn ©frgcn 5irc(d, wo cd if)m einmal wo\)l gewcfcn war,

mit fernem ©tchüerfenfen in Äunflwerfe aller 3(rt. T)ai

>£ammcln üon ÄunftgcßenftÄnben war unter bcn J^iirilen

ü)tobe; eö fdieint aber, tag für 9vu^olf bie 33efdiiüf#

tigung mit ber Äunfl ©ebiirfnid war unb baß er felbfldn*

bigen ©cfdimacf hatte. X'er iPienfd) begann bamalö nicht

nur mebr aH gefdilofffne (Sinbeit, fonbern aU ein 5eil bed

37aturganjen begriffen ju werben, unb man fann ft* öor*

ÜeÜen, wie tici jugfeid) fdimerjlirf^e unb fuße ©efuhl bed

Untertaud)end in ben (Elementen tai franfe ©emüt bed

Äaiferd berubigt b^bcn mag. (5r liebte bie Q3ilber oon

ij?rfughe( unb iKoclant (2>aoeri), auf benen ein d^aotifd^er

lJberrIu§ oon @cfdiöpfen unb I^ingen bie begrenzte ^orm

oerfdiüttct. ^Uc fall alle ^aböburger regierte ?KuboIf nid)t

felbfl, fcnbern burd) ©ünftlinge, tie er nad) einem ge*

wiffen Bcitr^imne ftürjte, roie um (Te bafür ju betrafen, ta^

|lc einmal 2?tad)t über it}n 0el)abt unb feine Sd)wdd)c er*

fannt hatten.

gcrbinanb I. unb 50iajimilian II. fuditen ben ^rieben

im '^Üei&ic unb ibre £)errfdiaft baburd) ju erhalten, ta^ fte

eine oermittelnbe (Stellung jwifdien ben TRcligion^parteicn

einnahmen, fo jebcd), ta^ em merflidie6 llbcrgcwid)t auf

ber fatholifdien ^cite blieb, alö auf ber, wenn and) erfd)üt*

terten, bodi legitimen unb beöhalb ftdvfcven. iKubolf bin*

gegen, ber fadilid)en 2tnteil an ben offentlidien ^Angelegen?

beiten überhaupt nid)t nahm unb bem Ontereffe ober 5ßer*

jldnbnid für bie 3been bed ^roteftantiömud ganj fehlten,

»ermittelte nidit, fonbern fpielte bie beiben Parteien gegen*

cinanber auö, je nadibem, weld)e gerabe feinem 3(nfeheu

am meiflen ju nabc getreten war. 2(ld tat» bamalige ^aupt

ber eoangelifd)en jlampfpartei, Sbriftian oon 2(nhalt, ibm

ben ©ebanfen nal)üeQte, fid) an bie iSpige ber 'Protcftantcn



im Üteirf) ju (!cttcn unb bte ^aifermacf)t auf fte ju grün*

ben, fcf)ien er baüon ergriffen ju fein; aber tai war nid)t

mel)r alö ©piel nnb ^raurn; ber im 2nner(len gebrochene

Wlann wäre ju einem foIcf)en 5ßagnid unfdt)ig gewefen.

23oU ^af nnb ^urdit wenbctc er jTch gegen ben elai^ifd)en,

tatfrdftigen jungen ?^iirften, ber Unm6glid)ed öon il)m »er*

langte unb ber it)n oieUeicftt einen 3(ugenbHcf angejogen

l)atte; biefen feinerfeitd erfüllte 2(bfd)eu gegen ben jwei*

jungigen 2)?onard)cn/ auf ben er fo gro^e Hoffnungen ge*

fe$t trotte.

2lud) ?!)?attt)iaö, fHnbolfe jüngerer 93ruber, benu^te bie

©laubcntM'paltung, um bie iKegicrung an (td) ju reifen,

aber er tat eö unter ©ewiffenöbifTen unb furd)tere, jTd) burd)

tai liebäugeln mit beuÄe^ern ju »erfunbigen. X)ergleid)en

93ebenfen fannte ber eigentlid)e fKegent, ber leibenfd)aftlid)c

Äarbinat Ät)lefl, fein 9}?ini|ter, nid)t; bod) üolljog |Td) in

biefem, ber feine geiftlidie 2aufbal)n ali 5Öicberl)erftellet

beö Äatbolijiömud begonnen l)atte, ein Umfd)n)ung, fowic

er bie Slegierung in bie ^anb befam. dt fal) ndmlid) ein,

baß man mit bcm ^id gdnjlid^er Unterbrucfung ber @oan*

gelifdien unfehlbar einen ungeheuren Äricg anfad)en n^urbe,

unb ba er biefe Serantmortung xnd)t auf fid) nehmen wollte,

fam er fogar bat)in, bag er eine ^eirat beö funftigen MaU

ferö mit einer eöangelifdicn ^ürflin plante.

@ine »iel unbebentcnbere unb fd)rt»dd)ere ^erfonlid^feit,

aU Äbtefl njar, ergriff ben(55ebanfen burd)greifcnbcr®iebcr'

t)er(tellung ber fatl)olif*en Äird)e im '^eid) unb i^iclt an

it)m fefl: eben ber 9?ad)folger beö ?[)?attt)iaö, fein SSetter

^erbinanb II. dv mar ein <5ot)n beö jungften 33ruber« öon

?0?anmilian IL, bcö (Jrjberjogö Äarl, ber mit ber baj)rifd)en

^rinjefjTn ^Waria üermdt)It war. ©ie flammte öon einer

5od)ter ^erbinanbö I. ab, fübrte ben ^aböburgern alfo



I)af''5hiri3ifrf^c^^liit \u, füMtc ftcft aber burcftaud ard^aperiit,

fo tat> oft ein gcmijTcr ©ibenviüe gegen bie l)ab<^burgifd)c

(Sdnvache unb ßl^arafterlolTgfeit bei i\)v burcf)bvad). Zsn\

®cgcnfa$ ju ibrcm SD?anne war (Tc fanatifd), baoon burd)#

brungcn, ba^ tie i^r anerjcgenen Ubcrjeugungen ber 3n*

begriff ber ©ei^beit unb 5ugenb, alle anberen ^eufelöwerf

itJÄren; i\)V flarfed ^emverament unb tie Unmittelbnrfeit

ibred ^cfenö oerfobnen mit ibrer 93efcf)rdnftbeit unb ber

llcUenweife bamit oerbunbenen iKobeit.

SSon ben funfjebn Äinbcrn, bie |Tc in jwanjigjAbriger

(il)e ibrem 3??annc gebar, (Farben mebrere 5öd)ter in jungen

^abrcn, oon ben 'B6i)nen war einer epileptifd), ein anberer

fo fct)njad)en ©eifleö, baß feine ?ebrer an feiner 3tuöbil*

bung oerjn)eifelten. 3n ^erbinanb, ibrem ^Itejlen, war baö

(^piclerifcl)e. Unreife, Äinbifcfte bed b^böburgifd^en^^^amilien*

rf)arafterd öertreten, wai öon feiner fingen 20?utter flar

erfannt würbe unb ibr nid)t wenig ®orgen ma(f)te. Unbe*

wüßt balf er fid) felbft, inbem er bod) eine ®ad)c crnjl

nabm, ndmlid) bie ihm öon ibr eingeprägten religiofen

©runbfd^e, gleid)fam ein Änodiengerü|l, baö ibm feflen

©taub unb ftarfc 53ewegung erm6glid)te. X)ied eingcflcifd)te

3beal üerlieb bem Äaifer bie ^olgeriditigfeit, i)ie auf bie

X;auer (Jrfolg oerburgt, fte trug ibm fogar, inbem jTe ibn

in einem fünfte unerbitt(id) unb unbelcbrbar mad)te, ben

9tuf eineö ^prannen ein. ©cwiffe baböburgifd)e @igen*

fd)aftcn, feine 3(nhdnglidifeit an bie g^amilie, feine ?tebe jur

20?ulTf, feine Umgdngtid^feit, fein ü)?utterwi$ geben ibm et«

wai ?ieben^würbigeö; ma^ ibm burd)auö feblte, war btc

®ewalt fecitfdien Srlebenö, ebne weld)e menfd)lid)e @r6ßc

nidit benfbar ift.

Soweit ^crbinanb perfonlid) bejlrebt war, bte 'üieid)^*

cinbeit ju ftnrfen, folgte bied nur au^ bem ®unfd)e, bie
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fatboftWc fKeligion lieber cinfu{)ren ju f6nnen. 5n btcfcm

Sßunfd)C füblte er fleh cini mit ®ott unb ber Äirche, unb

übertrugt, bap biefc iDTddite bcn für lle ©treitenbcn fdurmen

unb bclot)nen würben, florten il)n aucfi ©agnijTe, ©efabrcn

unb ü}(iperfoIge, in ihrem Ütamcn übernommen unb erlitten,

ntd)t in feiner ^Öcbaglichfeit, bie it)m »efentlidied 33ebürf*

ni^ war. (Sein ^amilienfiolj inad)H i\)n jwar gegen bic

Übergriffe anberer fel)r empftnblid), anbererfeitd fab er bie

®r6ge feiner ^amitie ju fet)r aii in ®otted 5ßclrplane

liegenb an, aH ta^ er für nötig gebalten i)htte, ftd) beö*

Wegen befonberö anjuftrengen. @ö fam baju, bog bie ftaatö*

mdnnifd)e Sbee, baö alte "iReid) oor bem cSinflurje ju be*

wahren burch Unterordnung feiner jentrifugalen Ärdfte

unter bic befciligte faiferlid)e 2??ad)t, nicht ohne Üleditö*

brud) burdijuführen war, unb einen folchen auf ftcf) ju

nehmen, hatte ^erbinanb nidit genug (Belbiloertrauen, war

ihm tie 3bee an fi* öiel ju glcid)gültig. (Jr fühlte fidi im

?Hcdite, wenn er etwa einen mit ben ^rotejlanten gefdiloffe*

neu 25ertrag »erlebte, nid)t aber, wenn er hie THed^te ber

Äurfürjlen, bie er in ber ®at}lfapitulation bcfd)iDoren tjatte,

migaditete.

SSiiir |7nb geneigt, jcben ju bewunbern, ber bie ^anb baran*

legte, ba^ auöeinanberfatlenbeSteidi, unbraudibar geworbene

krümmer beifeitefdiiebenb, gewaltfam üufammenjufajfen;

bamald empfanb man überwiegenb baö Slcbctlifdie cincd

STngriffd auf tie altheiligen SWddite ober 9?amen. (5ö ge«

l)6rte entweter ein leibenfd^aftlider 5ricb oter eine hohe

unb freie 5ntcUigenj baju, um (i* über bieSdieu »or einem

gewalrtütigen (Eingriff hmwcgjufcBcn. SBeibed hatte 'ÜHillen*

fiein; aber ein Drittel ging ihm ah, rvai tie wefcntlidie

©ebingung brö^anbclnö i\t: Sivaft ndmlid), €'id)crl)cit unb

(Selbftüertrauen.
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^ei fcbcm großen ?D?anne ift bcr Zvich nad) eigener ®r6ge,

man fann cd (Jrpanilendtrieb nennen, bad(Jr|le unl)®runb*

legenbe; btcfcm jufclge muß er |Td) bal)in mcrfcn, wo in

feiner ^cit bie gröijte ^ad)t erreidit werben fann. @d war

beöbalb naturli*, bag im fifbjehntcn 5al)rbunbert bie üon

jlarfem @rpan|uMidtrieb erfüllten 'Ü)?dnner \'id) in benÄampf

um bie ^errfchaft über 1>eutfchlanb warfen, aud) ohne ba^

jte beflimmt aufgearbeitete 3(n|Tct)ten unb ^Idne barüber im

Äppfe barten. Dbwchl fein unwiberfpred^ltdied Bfwgnid

bafür oorliegt, l)at bod) jTd)erlid) bie allgemeine SWeinung

red)t, tie ©uftaö Tlbolf unb 5ßallenftein ju it)ren ?ebjeitcn

nachfagte, baß fte nad) ber Äaiferfronc ftrebren, bem glÄn*

jenbilen unb bebeutung6t>oUilcn X)iabcm ber ßt)riflenl)eit,

bad pon ben ^aböburgern aufgegeben werben war. Ojen*

llierna jwar wiberfpradi ber '^n|Td)t in bejug auf ©uflaö

2bclf unb wabrfdieinltd) im guten ©lauben; benn er war

fein großer ?!}?ann, fonbern nur ein bebeutenber «Staate*

mann unb Idgt ftd) etwa mit ßaoour ocrgleidien, ber fid)

für bie große 3bee ?D?a5jiniö erfl einfegte, nadibem er |Te

für bie S5erwirflid)ung jured)tgcilu$t \:}atte. £)bwot)l bem

jtonig perfönlid) nabeftebenb, mag er leid)tfür feinen inner*

ften X)rang weniger SSerftdnbniö gel)abt l)aben alö baöSL^olf;

er glaubte nur an feft umriffene, benennbare, erreidibarc

3iele. ^iBie ©uüai) 2{bolf ging ffiallenflcm »on bem bunflen

^rieb nad) bem .Oöd)ilerreid)baren auö; aber fein jweiter

glügel, ber il)n hinaufgetragen bdtte, binweg über alle, aud)

bie gercd)tcrten ^ebcnfen, war gebrod)cn.

T)ie @eburt ©alleniteinö, im September 1583, fdllt in

bie Dtegierungejabre tei unglücflidien Äaiferö iKubolf, mit

bem er in etnig-cn ^Punften eine »erbdngnidüoUe !äbnlid)feit

batte. Hüi feiner Ämbbeit unb 3ngenb i^ wenig bcfannt,

in beijug auf feine pcrf6nlid)fcit wefcntlid) ba^, baß man
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if)n fccn tollen 5PaI(cnflein nannte, ein Q3emei^, bag er

öon feiner Umgebung abroid) unb auffieL golgenbc <5reig*

niffc unb ^atfadicn ftnb bcmerfenömert: fein Übertritt jur

fatt)olifci)en Äird)e, eine ^anblung beö 3al)5ornß aui feiner

(Ätubentenjeit, feine 2>erl)eiratuiig mit einer bejal)rten ^rbin

unb aüerlet auf 93eretcf)erung abjielenbe SWarf^mationen,

3ebe menfd)lid)e @rfci)einnng ijl einmal in ber Seit, bann

in |Td) fclbft begrünbet. 9?ad)bem im fecfijet}nten 5at)rt)un*

bert ber ^roteflantiömuö feinen ^6l)epunft erreid^t i^atte,

natjm tcilö feine Äraft oon felbft ab, teilö iüurbe er burd)

bie üon il)m erjeugte fatt)oIifd)e ©egenbewcgung jurucfge*

brdngt. 2}on biefer würben oiele ©6l)ne proteftantifd) gewor*

bener g^amilien ergriffen, unb eö liegt biccigcntijmlid)c5at*

fad)c oor, ba^ bie meiilen öon ben ?D?dnnern, bie im ?aufe beö

Sreißigjdl)rigcnÄriegcö auf fat{)olifd)er (Seite eine bcbcutenbe

?HoUc gefpielt l)aben, ali ^rotejlanten geboren njaren. X;ieö

crfldrt ftd) fofgenbcrmaßen: biejenigcn Familien, bie im

fed)jebnten 3al}rt)unbert bie neue ?Keligion ergriffen l)atten,

maren bie tatfrdftigen, fefbftdnbigen, nad) dufterer unb

innerer Unabbdngigfeit traditenben gemefen, n)dl)renb bie

fd)ipad)en,paff[üen, befd^aulid)en,mel}r auf bequemen ?eben^*

genug alö auf ©elbjlbetdtigung unb ®elb(lüeranttt>ortung

gefreuten 9?aturen hti bem alten ©lauben geblieben maren.

3cne prote(lantifd)en ^amilien waren in einem Bfitraum öon

funfjig hü l)unbert 5al)ren entartet unb fd)tt)dd)er geworben,

unb it)re ©lieber griffen beöi)afb nad) ben (Stufen, bi? il)re

SBorodter oerfd)mdl)t f)atteu; tcd) war it}nen nod) mandieö

oon ber arten 5iid)tigfeit geblieben, i>ai> nun ber alten ?Ke*

ligion jugute fam.

3war gingen allen 93efel)rungen religiofe ©efprdd^e nnb

Q3elel)rungen üoran; benn man legte 5ßert barauf, t>a^ Q3e*

fenntnid alö '^u^brucc ber Überjeugung erfd)cinen ju laffen;

14



aber bcr mntcricnc 5SortctI, ben hie ^oixvmtiUn ftrf) er*

rangen, in in aßen gAlIen flar ald ibeiücjjgrnnb ju crteunen.

^a^u todb ''Pappenbeim mit nnjweibeutigen 5ßorten, öon

feinem ®Iaubendn)ed)fel batiere er feine glucflid)e ?aufbal)n.

Damit, bog ber ^^roteilantiömud dm gewiffc ?0?ad)t er#

rungen b^tte, (ießcn bie 2(ngritföfraft unb ber Opfermut

feiner ©efenner nadi; biefe l)errfd)ten im ganjen nur ncrf)

bei ben ncdi reditlofen Äaloinern. 7in bie Stelle bce (Strebend

nacfi X'afein^bereditigung trat bie <Bud)t nad) 55efT$, unb

baoon batten bie Äatbofifen mehr unb mit größerer ®id)er*

l)eit ju »ergeben ali bie ^rotejlanten. Überhaupt waren

bie Äatbolifen, tro$ aüer (Erfolge ber®egner, bie legitimen,

bie (Jüangelifdien bie Ülebellen ober im beiden g^alle bie 9?eueu,

bie ^mporfommlinge; inbem man (Td) nad) bem bamalö uhf

Iid)cn 5(u*brucf bequemte ober affomobierte, erfaufte mau

)Td) ba^ 'itnfeben, ba^ aße burd) baö Hlut gel}eiligten diiu

riditungen \)ahen, unb ben 3"gang $u b^n ©nabcn, bie nur

.f?ird)e unb Äaifer oerIeil)en fonnteu.

^aüetw'teiu war ju ftofj, um ab(}dngig, ju fd^wad), um
DlebeU ju fein, ba^ Ijcißf/ um bem l)errfd)enben x!lied;)t feine

eigene Hberjeugung entgegensufei^en; bieö war feine 5ragif.

»Beinab hi^U \id) beifceö, ©tolj unb(5d)wdd)e, in il)mbie5ßage;

tod) fonnte er ef)er aui <öd)wdd)c feinen ©tolj uberwinben,

aii fubn b^nbeln, um ftd) nid)t bemütigen ju muffen. 93e*

wugt ober unbewußt begann er bamit, ftd) eine ©runbfage

fünftiger Wla&it ju fd^ajfen, inbem er fatbolifd) unb inbem

er reid) würbe. I)a feinem Drang nad) ©rcße bie innere

Äraft nid)t entfprad), fd)uf er ffd) Äußere (Stufen; fo i\t

fein @lauben^wed)fel unb fo feine <^dxat aufjufaffen.

2n nod) bob^rem ?D?aße afö )e$t war eö in frübcren

jal)rt)unberten felbftöerftdnblid), baß ber Wlann aui praf*

tifd)eu Srwdguugen Ijeiratete: um fein SSermogen ju »er*

15



mct)ren ober um fein 3(nfet)cn ju cr!)5l)cn, wom^grirf) 6eibc6

jugleid). dlid)t eine @eltl)eirar, fonbern eine ^eirat auö

ü^etgung wdre eine 2(bnormitdt unb mürbe ber Srfldrung

bebürfen. 5inmert)in, ba eö aucf) junge unb fcf)6ne Erbinnen

Qahf erregte e^ 3(uffel)en, ta^ ©aUenflein mit 25 fahren

eine alte unb t)döücl)e grau wdblte. (ii erfldrt fid) baburd),

baß berfelbe 3ffuit, Seit 'Pacf)ta, ber il)n jum ?KeIigion^*

tt)ecl)fel öeranlagt t)atte, il)m bie ^eirat üorfd)Iug; eö lag

ben Sefuiten baran, baf bie begüterte ©itnje einen it)nen

ergebenen Äatl)olifen t)eiratete, bamit il)re 5De|T^ungen nid)t

in prote(lantifd)e ^dnbe fielen. 5ÖaÜen(lein lief fid) gern

leiten, wenn er fü{)Ite, ta^ man eö gut mit il)m meinte: er

nabm bie itjm angetragene grau unb regierte bie ^evr*

fd)aften, bie if)m mit il)r juftelen, ganj im (Sinne ber il)n

beratenben SBdter.

3(nö ber 2!anfbarfcit, bie er feiner aften unb franfen

grau jeiticbend bejüaljrte, Idßt fid) fd)Iiefen, baß fte it)m

baö ?cben nid)t fd)njcr mad)te. 9?id)t unmeg(id) ift, baß

er fid) im Umgange mit anberen grauen fd^ablo^ gel^alten

l)abe für bai, rvai er in ber iibe entbfl)rte. 3m 3abre

16] 2, alfo in feinem 29. 3at)re, litt er unter ®en)i|Tfn^#

bebcnfen unb unternahm, n)of)l auf 'iJnweifung feiner geifl#

Iid)en 35erater, eine UBallfabrt nad) ?üretto, um fid) oon

ben ©ünben feinet ganjen bebend ju reinigen. @ö fönntcn

©ünben ber ?iebe geroefen fein, tie it)n fo bebrücftcn; \va\)Vf

fd)einlid)er i(! eö aber, baß eine fd)n)ermütige Steigung jur

©elbftqudlerei babei ben '2(u6fd)Iag gab. 9}?and)e 5atfad)ep

laffcn fogar bie SSermutung ju, baß ©aüenftein feine nor#

mal jTnnIid)e, grauen gegenüber Ieibenfd)aftlid)e 9?atur

tt)ar.

dlad) fünfjähriger, finberlofer (5he, im 5abre lßI4, darb

feine grau, unb erfl ad)t 3al)re fpdter üerl}eiratete er |Td)
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wicbcr. Vie tRecjcI war bamrtlö, bag ein ?Otann, wenn feine

^rau in jcbn bi^ j^anjig MÜcft)fnbetten aufgejct)rt war unb

ftarb, beci)|1end einige Ü??onate oerftreid)en ließ, bii er eine

anberc nal)m. Ärieg^Jmdnner führten nid)t feiten iljrc grauen

auf ibren Suflcn mit ober ließen jTe juweiten fommen, wai

UBallenftcin nie tat; nur ben 5Binter pflegte er in ©efell*

fduift feiner ^rau ju S^anic jujubringen. 3»ttt>citen jebod)

braditen ed bie UmftÄnbe mit fid), baß IdngereScit öerftrid):

„Sed quia homo singularis," fd)rieb ein Äorrefponbent bem

Äurfürilen öon 37?ainj im 3al)re 1634, „intra triennium

uxorem non vidit." ü?id)td beutet barauf l)in, baß er

wÄbrenb feiner 5öitn)erfd)aft unb fpdter außer ber (^t)i

iöejiebungen gebabt ijabe, »aö, obwobi felbfloerlldnbfid)

erlaubt unb üblidi, in biefem ^atle bod) jum fyia&itcii

feined iXufed ausgebeutet werben wdre, wenn irgenbwcld)e

^atfadien üorgelegen bitten. @ö werben ^[ußerungen üon

il)m berid)tet, baß er bie Siebe im ?agerfeben ungeborig

fanb, unb baS tjci^t bod) fo öief, ta^ er ibrer nidjt beburftc.

3}?6glid), baß er |Td) in ber Dugenb erfd)6pft b^tte; ed ließe

)Td) aber and) benfen, wit uberbaupt bad «O^nbeln bei i^m

in bie ©pbdre ber ^bantajTe »erlegt war, baß feine ge*

fdileditüdie @innlid)feit fid) aufgeloft b^tte unb er mel)r in

ber Sinbübung afö in ber ^iBirfIid)feit ^kbe ju genießen

fdbig gewefen wdre.

ffiallenfleind jweite ^rau, '^^abeUa öon J^arxad), geborte

bem Wiener ^ofabef an unb war bie 5od)ter eined @ün(l#

lingd Ui ÄaiferS; bie Sorteile biefer 23erbinbung liegen

bemnad) auf ber ^anb. 2)ie @l)e fd)eint febr glucflid) ge*

wefen ju fein, wai allerbing* bei bem feltenen ^u^ammexu

fein ber ®atten wenig bebeutet. 2(uS ben ^Briefen 3fabeÜad

an ibren 5D?ann fprid)t eine lieblidi befd)eibene ^hTtlid)teit,

unb wenn man and) in 35ctrad)t jiel)t, baß biefer ^luöbrucf
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ergebener ?te6e «Stil ber ^eit war unb ben ^rauenbriefen

beö fed)jet)ntcn unb |Tebjel)nten 5al)rl)unbertö eigcntumtid)

ijl, fo bleibt bod) ber @inbrucf eineö innigen Scrt)dtrnijTeö

übrig. 3l)r (leter ÜBunfd), in feiner 92dl)e jn fein, il)re 93c*

forgniö um tie ®efunbl)eit beö frdnfeinben 2)?anneö, il)re

anfd)miegenbe 5:reue fommen ju uberjengenbem 3(uöbrucf,

nnb ber 5on il)reö ©epfauberö fe^t bei il)m jene liebend*

würbige 3utraulid)feit öorauö, mit ber er and) fonfl bie

•Ocrjen gewinnen fonnte,

©ooiel |Td) beobadjten lägt, war ^atlenjltein ftetö ritter?

lid) liebenöwürbig gegen grauen unb oerjldnbniööoU auf

jTe eingebenb, ol)ne il)nen bod) eigentlid) ndt)er jn fommen.

„dv ifl geroig ein feiner ^err," fd^rieb bie gefd)icbene S^ev*

jogin oon 93raunfd)n)ctg ibrem 93rubcr, bem Äurfürften oon

Q3ranbenbuvg, „unb nid)t alfo, wie il)n etlid)e ?eute gemadjt

l)aben; er i|l gewig fet)r courtoifd) unb bat un^ alle große

(5bre erwiefen, ift gar luftig \)iev gewefen . . . 3(njeit tjabe

id) Urfad)e, ibn für meinen beften g^reunb ju t)alten; benn

er b^tö itti^ erwiefen unb jtd) erboten, nod) ferner ju tun."

»Befonberö g^rauen gegenüber, bie in dlot waren unb feinen

©d)u$ fud)ten, war er immer bilf^bereit. (iinev eüangelifdien

ÜBitwe, bie oon ibrem Sßetenntniö nid)t taffen, aber bod) auf

il)ren ©ütern bleiben wollte, erteilte er bie erbetene Urlaub*

nid unb wiei feine Beamten an, ju warten, „hii i\)v unfer

^err beffere ©cbanfen gibt, bag jTe ben rcd)ten ©lauben

begreifen möge". ^teti> war er gütig unb rücf|Td)töt)ott

gegen biejenigen, bie feine jeben SSergleid) auöfd)liefenbc

Überlegenbeit ol)ne weitered anerfannten; bei g^rauen war

bad im allgemeinen oorauöjufe^en.

ÜÖie feinen 2)?enfd)en üon ftarfem @£panfTondtrieb je?

mald bie Erfüllung feiner ffiünfd)e befriebigt, fo genügte

5öaUcn(iein ber 5öc|Tg, ben feine erfte (J^e ibm eingetragen
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hatte, nidu; er enueiterte ihn juiiAdifl baburd), bap er bie

Öuter bcr au^fterbenben 5»^milie ©iniriTcfi), mit ber er burd)

feine üDiutter oermanbt rvar, an \id) bradite. X^er le^tc

mdunlidie ^rbe biefer Mamille mar gei|lcöfd)ii>ad), bic leßte

n>eiblidie (Jrbiii ging nadi ber ®d)ladit am ^Öciigen 53erge

ald ^Proteftantin ind 'Jluötanb; biefe Umftdnbe benu^te er,

um ihre iHcdue an )Tdi ju bringen, lüobei er jebcnfaUö, foUte

er aud) feinen üved)töbrud) begangen b^ben, bod) nur fein

5ßol)f, nidit bad feiner ungtucflid)en SSermanbten bebadite.

I^ie ©elbftfudit trug eö über baö S0?itleib baöon, baö er

fcnft mit l)iIfIofen grauen ju l)abcu pflegte. (Sv war im

boAjlen ®rabe gclbgierig unb geijig; reifcenfd^aftlid) erpid)t,

(Selb JU enterben, gab er eö ungern auö unb nur bann,

menn er iTdier war, baburd) mehr ju geroinnen. (Jr batte

eine angeborene 5>egabung für @elbgefd)dftc unb fd)eute

nid)t »or i)h^iid)en Wiittdn jurücf, um jTd) @elb ju öer*

fdiaffen, wie er benn in ben 3>ibrfn 1622 unb 1623 großen

®eminn au^ ber 2DiunjüerfdiIcd)terung jog. SDjit anberen

Ferren bed l)od)ften 31belö grünbetc er eine ©efeUfdiaft, tie

iüiünjen unter bem ®ert prdgte, um bie faiferlid)en g^inanjen

JU l)eben; ben Hauptgewinn inbeffen trug i>ie ©efeüfdiaft

baoon, unb jwar fo, ta^ bie ari|lofratifdien ^eilbaber ben

größeren, bie beutfd^en unb jübifd)en @efd)dftöfubrer ben bei

weitem geringeren ert)ie[ten. $Beit entfernt, jTd)berartigen ®e-

winneöjufdidmen,oerad)teteUßallenilein vielmehr biejenigen,

bie, ol)nc®elb ju haben, eine ?Kolle fpielen wollten; er l)atte

offenbar ba^ ®efüt)I, baß ®e(b il)m jufam, i\)m gebüt)rte, unb

bdttc ja aud) ta^ 33ilb, ba^ itjm üon feiner ©roße oor#

fd)wcbte, ol)ne ungel}eurcn Üleiditum nid)t barfteUen fonnen.

Dl)ne D^eid)tum wäre er nidit er felbft gewefen, ber fHeid^tum

mußte it)m bie mangefnbe Äraft öortdufd)en, bie gebrod)ene

Sdjwinge bcö 'itolere mupte burd) eine golocnc erfe^t werben.
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5nt ^ahre 1 609, nach feiner erl^cn ^eirat, (leg \id)®aUen^

jlein öon Kepler, ber bamald im £)icnfie Äaifcr iKuboIfö

llanb, baö ^oroffop flellcn. $icUeid)t war er gefpannt,

ba nun ber ®runb künftiger ®r6ße gelegt war, tai itjxn

cignenbe ©chicffal njal)rfagerifd) oorgefpicgelt ju feigen.

Sinleitenb (lellt Äepler feine 2(nficf)t über 2(ftroIogic feft:

Dag er jit»ar eine allgemeine Q3ejiel)ung jwifdjen ©eftirnen

unb Ü)?enfd)en annehme, ba^ er aber jnjcifle, ob bicfe fid)

im einjclnen ausbeuten la^e, unb ta^ baö (5cf)icffal bed

SOiCnfd^en feine unmittelbare OueUe in ber ^efchaffenl)eit

feined Äorperd unb feiner Seele t)abe, 2J?an fTcl)t barauö,

baß Äepler bei ber Sl)arafteriilif feiner Äunben fid) auf

fein eigene^ Urteil oerließ, fomeit er @elegenl)eit hatte, ftd)

ein folched ju bilben, weichet er bonn mit ben (Jrgebniffen

ber ©ternbeutefunfl in Sufanimenhang brachte, ^erfonlicf)

fannte er bamald ben jungen bohmifdien (Jbelmann nod)

nid)t; aber obmol)! il)m hd ber (Sinfenbung ber erforber«

lidjen l^aten ber 9?ame perfcfjnjiegen »erben foüte, tvfü\)X

er it)n, wie eö fd)eint, bodi unb mag ftd) Äenntnid feiner

Ceben^umfldnbe unb beö SKufed, ben er gencß, öcrfd)ajft

l)aben.

Jtepfer betont bai „wad^enbe, aufgemunterte, emjTge,

unruhige" ©emüt ^ßaüenftein^, bai nad) Steuerungen be*

gierig fei; bad gemeine menfd)IidK 2ßefen unb «Oanbctn

gefalle il)m nid)t, er txadite nad) neuen, unoerfud)ten, feit*

famen 50?itteln, l)abe aber oiel mehr in ©ebanfen, alö er

dugerlid) fel)en unb fpüren laffe. @r habe mügiqe, melan*

d)olifd), alljeit n)ad)enbe ©ebanfen, b^^Ue (Td) an ?0?agie unb

3aubcrei, fud)e @emeinfd)aft mit ©eiflern, perad)te menfd)*

lid)e ©ebote unb ©itten, aüd) bie Üleligion. 3Baö ©Ott

unb bie 9}?eufd)en h^nbeln, betrad)te er argwohnifd), aii

fei cd afled nur 93etrug unb etma^ ganj anbered ba^inter;
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infcIfjffccITen jviibc er für einen cinfamcn, (ctcf)tfd)ä^tgcn

llnmcnfdien angefeben. (5r fei unbarmt)erjig, ol^ne brööer*

lid^e iint» chclirf^e \Jiebe, nicmanb ad)tcnb, nur fid) fclbfl unb

feinen ÜÖoUuilen ergeben, an ftd) jiel)enb, geijig, betröglid),

ungictd) im 'öerfehre, meifl: flillfd)n)cigenb, oft ungeflüm,

flreitbar, untjerjagt, aber and) furd)tfain.

Daö 3Jt>iefpÄIfige in ber 2(nlage ©adenfteind faßte Äe^*

Icr in ben Äu<5brucf, er fei S!}?ann nnb 2Beib jufammen;

eine auö tief|Tnniger ^(uffaffung bed menfd)Iid)en ÜÖefenö

bcroorgegangenc ©ejeid^nung, bie jjur mitte(alterlid)cn ^fr)#

diolcgie geborte. 3n bejug auf 2ßaUen(lein »ollte Äepler,

wie ei fdKint, nid)t auf bie inteÜeftueUe 53ereid)erung bin*

iveifen, tie au6 ber X)oppelbcit l)eroorgebt, fonbern auf baö

i^dbmenbe, bad |Te mit jTd) bringt. 5Beber jum 9}?anne nod)

oom 5ßeibc mit inflinftioer Äraft t)ingejogen, crfd)cint er

falt unb in \id) felbll oerfunfen, einem in feinem inneren

jlattftnbenben 2tu^taufd) ])inQeQeb(n.

9?adibem Äepfer auö bem einen ber beiben 5ÖaUenfleind

?ebcn bfl)errfd)enbcn ©eftirnc bie eben gefd)ilberte melan*

d)olifd)e Eigenart abgeleitet l)ot, bringt er mit bem anbe*

ren, bem Supitcf/ feinen großen @f)renbur(l, fein «Streben

nadi Wlacht unb jcitlid)en Dignitdten in SSerbinbung. @r

njerbe ftd), fagt er, baburd) große unb fleine g^einbe madjen,

benen er aber meiilenteifd obflegen werbe.

Äcpfer fd)ilbert einen 5J}?eIand)ofifer, bei bem baö grubfe*

rifd)e, friti)Terenbe iJcnfcn baö @eful)t l)emmt unb bie 5dtig*

feit lahmlegt; neben einer bunflen, faturninifd)en Seele

nimmt er eine jooifd)e t)eüe an, bie ju jener in unöerein*

barem ©egenfa^e (let)e. X'ie Ie$tere jebod) bringt Kepler

in feinem Q3ilbc nidit jur ©citung, tcili üie(Icid)t weil fic

fld) bamald nod) nid)t l)atte entfalten fonnen, teild wobt

aud), weil er it)n nid)t perfonlid) fannte. Snfofern i{t i)ie
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S{)arafteri|lif jn)ar jutrcffcnb, aber uuüonfrdnbig. ^ßalten*

^ein war ein geborener ^errfd)er; baö jeigte fTd), wo er

nid)t fdmpfen niugte, fonbern bie «^errfdhaft recf)tmdf ig be*

fa§. I^ie legitimen ^"'^rten Ruhten ftd) meijiend auf ben

2(be{, junjeilen aud) auf bie Äird^e, in geiriffen fallen aucft

auf ta^ SSolf; SK^aüenftein ftanb nad) @efül)I unb (5intTci)t

über allen Parteien unb ©tauben. Xsieö unterfcfiieb i^n

öou fo oicfen ebrgeijigen unb l)abfud)tigen 'ieitQcnoifen:

bie gottdbn[icf)e ®abe ju bcrrf(i)en n)ar ibm angeboren unb

machte fem 3(uftreten merfrcürbig unb glanjüoU. Sohlte er

92apoIconö unbebcnflid)c 2atfraft gehabt, würbe er tro^*

bem, wie jener, tragifcf) geenbct t)abcn; aber er t)dtte an*

bere 5Öerfe unb einen auberen D\ubm Ijinterlaffen.

9)tit bem [iebjebnten 3al)rt)unbert beginnt ein 2}?enfd)en*

tT^^u^ 5U er[d)einen, ben man ben oornebmcn nennen m6d)te.

I5ie iöegrilfe bed ^rifiofratifd^en unb beö SBornebmeu becfcn

ftd) nid)t, jtnb melmel)r ©egenfd^e. 25er 3frii^ofrat fte^t

ben wefentlidien ©ehalt feiner ©teüung barin, bag er fo

öiele S3orred)te unb fo wenige »7)flid)ten wie megTid) t)at,

wie er benn in feiner iölutejeit barauf ausging, fortwdf)*

rcnb feine iBorredjte ju mel)rcn, feine ^flid)ten ju öerrin*

gern; unter bem Vornehmen öer(tel)en wir benjenigen, ber

|Td) feiueö TibeH, bejiel}ungöweife ber SBorjüge feinet 2>a*

feinö, alö 3Serpflid)tung ju einer baö ©cmeine überragen*

ben ?ebeneführung bewußt i% beffen übd alfo weniger

auf dugercu 2Sortci(en, alö auf ber @e|luuung berut)t. "Sie

bcutfd^en 3(rii!ofraten beö fed)jehnten unb jum großen Zdi
and) nod) beö |Tebje()ntcn 3al)rl}unbertö (Irebten im allge*

meinen nad) ben berben ©enüffcn beö (JfTeuö unb ^rinfenö,

ber ?iebe unb beö Äampfö ober ber S^aufcrei; mit cr)'d)recfen*

ber ffiürbelofTgfeit umfd)meid)clten |Te ben görften, öon

bem (Te abt)ingen, wdtjrenb |7e ben ®d)wdd)eren mit güßcn
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traten. Tag |Te bcn rcchtfcfen Q^aucrn migbanbctteu, oer*

ftanb jTcfi faü »on fclbfl; aber ebenfo fdinobc öcrlicj^ett |Te

ben ijcftürjtcn ^Sfanbc^genojTcn, um |Td) einen 3(ntet( an ber

teilte ju ferbienen. (5ö würbe jwar bie (5t)re bed Äaüa*

Iterö beildnbig im CDTunbe gefut)rt; aber man fal) fie nur

barin, bag man Dom S^ichtcbenburtigen Unternjürfigfeit

forbcrtc unb f\d) namentlich ron il)m nie ernftlid) an etmaige

'Pflichten mahnen licj^. Tind) bcn ©tanbe^genoffen gegen*

über irar bie @mptinb[irf)feit jlarf entmicfclt; befonberö an

ben ^ofen, tt>o alle um bie @un(l beö ^ürRen warben, gab

ei fteid Äabafen, unb bie 3ur"cfgefe$ten rul)ten nid)t, bii

ber 9?ebenbuh{er öerbrdngt, feineö 2(nfel)enö beraubt, etroa

gar getötet war. Ä6rperlid)e ^apferfeit war neben bem

unbebingten ®e()orfam im 2Scrl)dltniö jum Kurilen bie ein*

jige 3:ugenb, bie jur örijdrtung it)rer 2(nfpriJid)e öon ihnen

geforbert würbe; jwar h^tte biefe ber gemeine 9}?ann aud)

ober fonntc jte tjaben; aber ber Äaöalier fat) )ie aU ihm

cigentümtid) an unb tat ben ®d)wung unb bie groge ©ebdrbe

baju. X!ie Habgier war fo maß(o^ wie baö 93etteln un*

oerfdidmt; baß nid)t^ umfonfl geleiflet werbe, war SSorauö*

fe$ung, ber unentgelt(id)e ^ronbienfl war bad Stbjeidjen ber

?eibeigenfdiaft.

di ifl anjunehmen, baß bie SSornehmheit |Td), wenn aud)

jum 5cir im (5d)oße ber 3(ri(lofratie, im ®egenfa$ ju il)r

entwicfeft hat, gfeid)Iaufenb mit einer 3(bnahme ber äuge*

rcn Äraft unb ©robneroigfeit, wefd^c ^Abnahme eine ^cxf

innertid)ung unb SSerfeinerung jur ®egenerfd)einung ju ha*

ben pflegt. Tindj ber um biefe S^it entflebenbe ^roteftantiö*

muö, ber oft ju fdjweren, große Opfer forbernben Äonflifteii

führte, bebeutete eine SBerinnerlidiung. 2)aneben muß man

aber aud) an einen anberen Urfprung ber SSornehmhcit

benfen, ber öon bem <Sinn für ^d)bni}e\t unb ?0?onumen*
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talitat ber ^tal'fner, t*cn fccr ©ratibejja bcr i^vanicr unb

bcr Sutücfljaltung ber (5ng(6nber l)cr5ulciten rvhxe, »ad

aßerbingd, abgefct)cn oon ber romaiufct)en (Eigenart, auch

Symptome einer bereite erreictiten ,5luUurl}6t)e n?aren. I^cr

oornet)me SD?enfd) prat)It unb triumpl){ert nicf)t laut, e^ tft

it)m am @rreicf)en einc^ 6cget)rtcn Sif^f^ ni*t inchr gelegen

alö an ber 5Bal)rung feiner perfonlid^en 5Öürbe, beet)al6

liegt ed H)m unter Um|>6nben nd[)er, ju leiben ald ju fdmp#

fen. Dni fedije()nten 3af)rl)unbert fat)en ein Äurfurfl oon

®ad)fen unb ein ^crjog öon 53rauni"d)n>eig l)inter einem

S5ort)ang ju, wie il>re ^einbe gefoltert würben; ber oor=

net)me üDJenfd) njurbe feine 9^acf)furf)t unb ©raufamfeit,

wenn überljaupt, nur gebdmpft, etroa alö Serad^tung dugern.

T!ie urfprönglirf)e menfd)lidie ?Kot)Pit ift in biefcm Sppud

gebrodien, ber infolgcbeffen weniger gut bcfdt)igt ift, im

Äampf umd X>afein objufiegen, unb infofern alö SSerfallö*

crfd)einung aufjufaffen i\1.

HH 53eifpicl eineö üornel)men ?D?anneö Idßt jTdi ber io64

geborene b6l)mifd)e (5blc Äarl üon 3icrotin anfuhren. (5r

war oon jartem Äorperbau unb frdnflid}, namentlid) ()atte

er ein fel)r reijbareö S^eroenfpftem unb litt an bem, rva^

man bamald treffenb morbus imaginationis nannte. 3n fei*

ner 5ugenb l)ing er ber 3bec eines großen eoongelifd)en

33uubed an unb begab fid) nad) ^arid, um bem jum Raupte

bedfclben in 3(uöfTd)t genommenen Speinxid) IV. ju bienen.

X)urd) bcn Übertritt bed Äonigd jum Äatbolijidmud wie

burd) anbere Sdiwddien enttdufd)t, bie Bicrotin an S^ein-^

rid) unb feiner Umgebung wal)rnabm, fel)rte er balb jururf;

pielleid)t aud) weil ber b6f)mifd)e ^bcl jTd) nur ju .IJaufe

wot)l ful)lte, wo er ein furf^lid^ed 2(nfet)en genoß. Sif^otin

fud)te fid) bedfelben burd) 53ilbung, fowobl gelehrte wie

weltmdnnifd)e, unb burd) anftdnbigc ?ebendful)rung wert
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jit madicn. 9?aciibfin er (}attc erfahren müfTen, bnß ermegcn

feineiJ 3i'9f ^ nad) ^ranfreicfi jiir iKcd)cnfc!)aft gejogen würbe,

lebte er abfett^. Äcnnte er ]id) ber SWittvirfung an ben

ÄÄmpfen ber S^it md)t entjieben, fo fudite er jii »ermitteln;

baö Übertriebene unb (5infeitige fließ il)n ab. Obgleid) bem

ettangclildien Q3efenntnid unbebingt ergeben, riet er bod)

rtet<< jur Ü?adigiebigfcit, wenn feine (Slaubendgenoffen um

gemiffe ?Kedite (dritten, jum 33eifpiel um tai beö Äirdien*

befud^d ober ber ^otenbeftattung innert}alb ber ©tabt; eö

fomme, meinte er, auf 2fugertid)feiten in @Iaubenöfad)en

nid)t an. (5ine meIand)oIifd)e 5ßerad)tung war feine @runb*

ftimmung ben 2)?enfd)en gegenüber. (5r fleibete fid? bunfe(,

meifl in fdinjarjbrauncn Samt, wie benn uberf)auptbieg^ur*

ilen unb Ferren anfingen, jid) nid)t met)r wie gute ^auö*

odter ju fleiben, nod) ftd) mit fd)immernben ©toffen unb

(Jbelfleinen ju bebÄngen, fonbevn bae ©dimarje unb 'Bd^Üdhtc

üorjujieben, nur baß cd fcflbar unb elegant fein mußte,

^er ®Ianj unb bie ^arbigfeit bed 9leid)tumd unb ber l)oJ)en

Stellung mürbe auf ©efotge unb X)ienerfd)aft abgefegt.

(5d i\l burd)aud nid)t unmogtid), baß bie ^erf6nlid)feit

Siaxli öon Si^rotin, ald eined l)eröorra9enben, aügemein

angefebenen SD?anned, auf ben um neunjet^n 5at)re jüngeren,

it)m oerfd)tt)dgertcn 3(Ibred)t öon 5BalIen)lein (Jinbrurf ge#

mad)t unb il)m in mand^er ^infTd)t öorgefdiwebt i^abe, tro^

bed »efentlidjen Unterfd)iebed jtt)ifd)en ibnen. 3n Sifrotin

mar fein 2Biber|lreit jweier g(cid)flarfer ©eelen, fein ?eben

mar, um ei aftrofogifd) audjubrucfen, übermiegenb öom

©aturn, nur in geringem 2)?aße öom 3upiter beeinflußt.

5n feinem 3(uftreten unb (5rfd)einen mar ^ßatlenflein,

mie Bifrotin, jurucfbaltenb. (5r fleibete fld) bunfeJ, aber

irgenbmo pflegte er etmad <Sd)arIad)farbe anjubringen, fei

cd am ?^utter ber iivmd ober bed 5)(ante(d ober ber ©tiefel,
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gicidifam ein ^(\d)?n fcincö üurfanifc^cn 5cm^cramcnt§

unb feiner fetbenfd)QftIid)en '"Pbantafte; and) beildrfte biefc

feltfame SSorliebe tie abergfdubifd^en 2'?cinun9en, tit übet

it)n im Umlauf maren. (Sou"*eit ei nicf)t feine Werfen 6c*

traf, liebte er e^, mit einem ^rnnf aufjujiet^en, tcr fccn

ber rcichflen unb mdditigilen ^ctcntaten, ja bcn bc^ i^aü

ferö übertraf; e^ mar il)m 53ebürfniö, in allem ber (5r|le

ju fein. 2(lle durften fud)ten fid) gegenfeitig turd) ben

3tufmanb it)reö ^offlaated auöju|1cd}en; wai ©allenilcin

ocn iijmn unterfd)ieb, mar, bai^ fein ®efd)macf weniger

auf bai 3(uffallcnbc unb ©Idnjenbe, ali auf baö ®d)ene,

(gclibe unb 3tt>fcfmd|Öigc ging. 3((d er fid) einmal ein tiir*

fifd)eö 2,dt madien ließ, crbnete er an, baß nid)t öiel ©eibe,

nod) meniger ®clb baran fein feile, aber fauber unb jier*

lid) fülle ei fein. «Bauber unb jicrlidi, aui Stein unb

Siegeln, füllten and) tie ^dufcr in ben ©tdbten merben,

bie er in feinen ?dnbern grünbete; nid)t nur legte erÜßaJTer*

leitungen an unb lieg ben ©dimu^ ücn ben (Straßen ent#

fernen, fonbern er woüte aud) tnrd) ©rdben bie £)rtc trocfen*

legen, bamit „bie ^uft um fo üiel reiner fein möge".

Tiud) feine 5afel mar reid) befe^t, mdtjrenb er felbft, jum

2eil aiii ®efunbl}eitörücf|Td)ten, mäßig mar. (5r beoorjugte

©efliigel unb Z)b^, oon ©ctrdnfen 23eltliner ^Bein. 3n

feiner 3ugenb mar er ein ftarfer 5rinfer, für feine „(Tetö

mad)famcn, cmftgcn ©ebanfen" mirb baö ?nl)menbe beö

9laufd)eö eine 9?otmenbigfeit gemefen fein; fpdter fd)rdufte

er baö ein unb t)ielt |Td) befonberö üon ©elagcn fern, mo*

bei nütbeflimmenb gemefen fein mag, baß er fid) unter bcm

(JinflujTe beö UBetn^ im Spredien mef)r get}cn ließ, aU üjm

l)ernad) lieb mar. Subeffcn fdjeint i\)m überl)aupt ba$ ^ie?

rifd)e, tai ber Ülaufd) freimad>t, mibermdrtig gemefen ju

fein. „®a^ füljrt er für ein ?eben unb ma^ für ein ^iel)
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ill er/' fa<^te er üom Äurfurjlen üon <Bad)Un tn bqug auf

bcjTcii ^runffdnigffit. ©cgcn feine ?ant)ölcutc, t)ieQ36l)mcn,

mar er wegen il)red ?D?angeIö anitnltur eingenommen; wai

il)manben5Mfif"criu^ngenet)mn)ar,anrbt)iegefdUige?^orm,

bic jugicicf) groge nnb Icidjte ?ebenögebdrbe gemcfcn fein.

Übrigen^ mijgftel it}m an ben Italienern mie an ben

Spaniern tai prat)terifd) ?(nfprnd)ööoUe^ bem bic ?ei|lungen

nid)t cntfprad)en. X)ie „fpanifdien ^anfaronaben" nnb „ro*

manifd}cn ßcmpctcnjen" waren it)m fd)njer ertrdglid); bod)

fagte er gelegentlid) oon ben (Spaniern, bag fie bei weitem

„mit ben (^ompetenjien nid)t alfo wie bic ?Homanen C£*

orbitieren". "äii ber ^apfl bem Äaifer einmal Äriegöoolf

unb 5nbulgenjen jur Unterjlngnng anbot, fdiricb 5ÖaUen*

(lein feinem Sd)wicgerüater, er, ber ^ap|l, foKc bcibeö be*

(galten unb anilatt beffen (Selb ja{)kn: „S^ab id) bcö S0?o=

natö 5000 Äronen, fo fdjaff id) bem Äaifer mel)r D?u$ alö

mit 5000 3talienern." T)ie UßaUonen, bic er einmal bic

gens non sancta nennt, fd)eincn it)m wegen i^rer 9lol)eit

unfi)mpatt)ifd) gewefen ju fein; am abfdUigften aberdu0erte

er ]id) über bie^ofen. <iv fd^rieb in bejng barauf an@aUa^,

aU ein pofnifd)er £)6erjl wegen ber 33ejal)Iung (3d)wicrig*

feiten mad)te unb mit feinem Slegiment baöonguget)en brot)te,

®aUai foßc ii^m feine Snipertinenjen nid)t gcftattcn, „benn

wenn biefe nacion ftdit, bag einer nad)giebt ober it)rer öon

n6tt)en l)at, fo feinbt |Tc tnfuportabiti, bal)ero benn ber l)crr

nid)t nur mit if)m, fonbern mitt aüen ben ^olen biefen flilum

gebraud)e; wollte @ott, baö jTc alle fd)on werf wet)rcn, benn

fle fd)abcn unö mel)r alö |Tc nuj bringen, man t)at jtc

wibcr meinen 2Öillen geworben, bod) t)at ber Don 33at*

tl}afar foldicö burd) fein laufen oerurfad)t; id) laffe fonil öiel

Dalmatiner, Srabaten unb Ungarn werben, werbe alfo ber

^olen gar nid)t bebürfen; eö wirb üon nötigen fein, hai

27



man i!)nen fclcftcd bcjtramcnti ju öerRc()cn Qicht, auf baö

ftc in terminiö bleiben ober t)or taufenb tcufl wo jTc t)cr*

fommen feinbt wicberum l)inbegeben". ^üv wicmci et)r*

liebenber er bie X^eutfdien t)ielt, gef)t baraud {)eröor, ba^

er gelcgentlid) bcfal)!, einen gett)i|Te» ^ffl$/ ^ff ol)nel)in

nicfit ju l)alten war, mit ^ofen ju befe$en, ba eö für jTc

nict)t fo fpottlicf) fei wie für bie X?eutfd[)en, wenn |te jTd)

mit ^Iud)t faloieren mugten. 5n dt)nJid)cm ©inne fagtc

er einmaf, man werbe fct)en, ba^ man ed mit ^eutfd)en,

nicf)t mit ^ofen ju tun l}abe. £)bwol)I er cd nidit außbrüd'*

lid) gefagt t)at, barf man auö bem %ei}Un feinet 2abeli

unb ©potted wol)I fd)Iießen, baß er bie 2)eutfrf)en, wenig*

(iend a(d (Solbaten, öorjog, wal)rfd)einlid) ali biejenigcn,

bie |Td) am wiütgften unterorbneten; benn punftlid)er ®(*

i}üv)am iil biejenige 2ugenb, bie ein ^errfd)er »on ben

SOZenfd^en öor allem forbert. SSielleidit ftanb bei if^nen aud)

am el)ejlen bie 2üd)tigfett in einem kiblidjen 5Berl)dltniö

jur 3Cnma6ung. 3t)rerfeitd waren bie X)eutfd)en il)m am

meiflen jugetan unb l)atten tai jidrffte @efii!)t für baö

©roße in il)m, wenn jTe it)n and) am wenigllen burd)fd)auten;

ed mögen mand)c geneigt gewefen fein, il)n, wie ber ^erjog

.^einrid) Snliuä »on ©ad)fenj?auenburg, ail^n gutgläubig

aH ben „frommen unfd)ulbigen ^erjog" aufjufafTen.

15eutfd)lanb unb 536bmcn l)aben ^allcnflein für ftd) in

3(nfprud) genommen, bei weld)em 5Öett(treit X)eutfd)lanb

faum einen anbereu ^itel aH feinen 9?amen aufweifen fann.

Ob er nun aber bcutfdied 3Mut in fTd> gel)abt t)abe ober

nid)t, er war jebenfallö fein reiner, fonbern ein gemifd^ter

5r)pud unb fül)lte fid) ju beutfd)em Uöefen unb beutfd)er

Äultur befonberd l)ingejogen. 2)aö jeigt ^id) befonberd in

feiner Sßorlicbe für bie beutfd)e ®prad)e. 3n einem ©rief

an ßoUalto fd)reibt er einmal: „58or lauter greuben l}ab id)
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ihm ä^uocr >t)elfdi (^cfchricben, jc^unb »cnbe id) mid) uncbcr

jii bcr tciitfd)cn Sprache"; aber bad mag eine ^6flid]fcit

bcm Italiener gegenüber getvefen fein ober eine augcnblicf*

lidie (Stimmung, ober eö fam bie Vorliebe barin jum liü^f

brucf, bie gerabe ber X)eutfd)e für ^rembe^ unb (^d^onee

bat. X;ie italienifAe ®prad)e fdirieb er nur mangell)aft,

in ber beutfdien fühlte er |Td) beimifd), unb tro^ ber ^enge

ber grembn)crtcr, beren er |Td) bebiente, Übt ber &ei^ ber

beutfd^en ©prad^e in feinem 6til. @r brücftc fid) fnapp,

treffcnb, berb au^; neben ber ®id)erl)eit eine^ fd^arfen SSer*

flanbed fpürt man bai (Jrmdrmenbe eineö gemütlid)en j^w

mvxi. 2(ud) in ber Unterl)altung bei 5ifd)e gab er fid)

lüi^ig unb umgÄnglidi; in ben 35ricfen Oueflenberg^, feineö

treucilen ^nhdnger^, bie fteüenroeife im bel)aglid)en ^Iauber=

ton gehalten finb, glaubt man bie ^reunbe ju l)6ren, wie

|"ic über bie (5d)a>dd)cn beö 'ÜBiener ^ofed ©pdße madjen.

'am meiflen lie^ \i&i ^ßallenflcin in feinen QJricfen an fei#

ncn ®d)a>iegevüater Äarl öon S^axxad) geljen. X)a nannte

er bie ^offrieg^rdte „fal)Ie Äerle", fprad) oom Äurfürilen

Don 3?a»)ern in 2(uÄbrücfen, bie J^avvad) auöjuftrcid)en für

notroenbig l)ielt, fd)impfte, flagte unb gebdrbete jTd) oft etwa^

ungejogen, juglcid) aber finblid) ergeben unb jntraiilid).

X!em dltcren 3)?anne gegenüber, ber il}n üdtertid) liebte unb

jugleid) unbebingt l)odiad)tete, ber bii jur Unüür|Td)tigfeit

für \\)n eintrat, nal)m er niemals bie ftreng »er[)üUte iOTienc

bc^ auf 7(b|tanb bebad)ten, unnal)barcn Spevx^(i)€Ti an, unb

ti fdieint, ba§ er |Td) in biefem jutunlid)en @el)enlaffen bc*

fonberd n)ol)t fül)tte.

($i voax etioa^ Äinblid)e6, ber !2fnle{)nung 5>ebürftige^,

^eidhei in üßatlcnitcin; aber ba er fein ©elbfiöertrauen

^atte, fonbern eine SSorüetlung öon feiner ©roge, ber er,

»eil er (le nid)t oermirflidjcn fonnte, jugleid) felbjl mißtraute,
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unb bie infofcrn afö ^iBat)n bcjctcfinet werben muß, miß«

traute er and) anberen itnb öern?et)rte jTcf) felbiT bie v^in«

gebung. (5ö mar ba^felbe ?0?ißtrauen, baö nad) ber3(u^fagc

Äbleflö, ber jTe gut fannte, allen ^ab^burgcrn eigcntum*

lief) war. <Btol^ rvic Sujifer nannten bie SeitgenciTen 'iÖatten*

jlein; unb fieser i^, ta^ er niemanben, and) @ott nidit, al^

fid) überlegen ful)ltc, unb baß er 2lbl}dngigfeit, öon wem
eö aud) fei, nidu ertragen l)dtte. SnbefTen war baö gerabe

ber unlösbare ^ibcrfprud) in if)m, baß er tro^J feiner SO?en#

fd)enöerad)tung bie 2Dtenfd)cn unb ibr Urteil furd)tete, baß

er tro§ feinet ©toljed nid)t felbfidnbig ju fein öermod)te,

baß er, obwobl feine @inmifd)ung bulbenb, unfdbig war,

allein ju (leben unb bie SSerantwortnug eigenmdd)tiger^anb*

lungen auf ftdi ju nebmen.

X)aö ®iberfprud)^oolle feinet 5DBefenö, feine ?auncnbaf*

tigfeit unb Unberedjenbarfeit ftel allgemein auf. (5r fei nie

berfelbe geblieben außer in ber 35erdnberlid)feit, fagte fein

5öiograpi), ber Italiener ®ualbo ^rioroto öon ibm, ber unter

it)m biente unb it)n perfonlid) fannte unb üerel)rte; nad) 2lrt

beö ?0?onbeö t}abe er befldnbig in feinen ^Idnen gewed)fiit.

SSom ©lücfe l)abe er bic?aunenbaftigfeit gelernt, balb fei er

(Ireng, balb weid), balb bod)mutig, balb freunblid) gewefen,

je nad) ber Stimmung, in ber er fid) eben befunben l)abe.

Äleinigfeiten bdtten ibn fel)r aufbringen, große 3Serfeblungen

l)dtten it)m unter Umjldnben gefallen fonnen. X)er Si}?angel

an ®ered)tigfeit unb «Spflem war cö wol)l aud), ber i!)m

beu 9?amen tei ^prannen eintrug; e^ gab für ben Unter*

gebenen feine 9vid)tfd)nur, an ber fid) balfenb er feiner 3u*

friebcnf)eit |Td)er fein fonnte, fonbern wai \;)€ute feinen 3orn

reijte, betobntc er morgen. £)er finge 3llbringen, ald er

einmal 3Ballen|leinö ©unflling war, fpottete baruber unb

erwartete gelaffen ben Umfd)wung. 9?euen ?Defanntfd)aften
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braute ©allciiilcin, ba ba^ 9?cue ihn anjpci, oft ein gutcd

3?crurtcil, Sutraiicn unb 9?ci(^ung entgegen, baö aber in ben

meiiten JäUcn in Ul^ibenpillen umfd)Iug. SDJan bat jn*

meilen ben (Jinbrucf, aH fei 5ßaUenftein ber 3:renl)erjige,

arglcö iPcrtranenbe ju>ifcf)en tanter ^an*cf)en gewefen; aber

nicht nnr bad 9^egelmd|;ige bcö iserlauf^, fonbern and) an*

bere 3et*en benten barauf, baß ©allenfteinö Jpodimnt,(*mp?

finblidifeit unb ?annenl)aftigfeit bie Urfadn' ber disgusti

waren, mit benen feine frennbfdiaftlidien Beziehungen fo

oft abbradicn. 5(Uerbingd barf nie üergejTen werben, baß

feine v^errfdKrnatur unb feine ^errfd^ergabe, ta^ £)rgani=

fation^talent, ihn jirangen, bie 9)?enfd)en alö 2Öerfjeuge jn

hetraditen, aI6 9??ittel, feine Äunftwerfe ju öerwirflidien.

Bufammenftoße mit bem auf feine Zitci pod)enben, anmaßen*

ben 2(be[ fonnten ba nid)t ausbleiben: alö ?D?enfd)en öon

überlegenem 35erilanbe, ali ©eneraf unb ?^ürfien mußten

ihm bie breitfpurigen unb tabci oft fo untauglid)en Ferren

unleiblid) im 2ßege fein, ©ein ?0?ißtrauen gegen bie Dfft?

jiere, bie ber Äaifer ihm empfahl, war gewiß bereduigt,

unb er na{)m feinen 3(n|lanb, fte jurucfjuweifen, wie er fo-

gar jwei bem ^ofe üerwanbte toSfanifd^e ^rinjen abbüßen

Heß, als junge ?eute, „bercn ®ad)en auf lautere 3Sanitdten

funbiert" waren. Qm geborener ^^urfi: hattf ft* baö allen*

falls erlauben burfen; gegen ben (Smporfommling lehnten

tTd) bie durften auf, bie mehr alS er, unb bie 2(ri|lofraten,

bie feineSgleidien ju fein glaubten.

dlad) iEBallenfteinS unmittelbarem ©efuhl war il)m alleS

erlaubt, gab eS für iljn anbere ®efe$e alS für alle anbercn.

X'ie ^itelfud)t anberer oerfpottete er, eS mad)te ihm fogar

augenfd)einlid) Sßergnügen, fie nid^t ju berurfjTrf)tigen; er

felbrt öerlor Raffung unb 33efinnung oor 3orn, wenn ii)m

bie 5itel nid)t gegeben würben, auf bie er TTnfprud) mad)te.
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5öeil bcd Äaiferö 55ruber, drjberjog ?eopoIb, tf)tt nid)t

„(5ucr ?icbbcn" fonbern „dx" anrebete, Iie0 er |td) gegen

feinen ®d)n)iegeroater folgenbcrma^en auö: „ÜBie fdnnerjt

mid) in ber «Seelen, ba|5 mid) bcr Äaifer, bcr mein J^exr i(l,

mic einen iKeid)dfurflen tractirr, biefcr aber, ber mein ^crr

nid)t in unb nicf)t »erben wirb, tractirt mid) wie einen

^unb^buben; mir »ergebt gewaltig bie ?ufl ju bienen, benn

oon allen meinen SSerbienllen l^abe id) nur disgusti unb

travagli. 3cf) i}cib bem J^tvxn S8erba gefd)rieben unb ge*

beten, er wolle foldje^ mit bem g^urflen unb meinem Jpexxn

communiciren; benn foüte id) »or meine lange unb treue

and) nu$Iid)e ^ienfle befpectirt werben, fo wdre mirö in

ber ©ruben Teib, baß id) ein 5ritt je in beö .^aufeö ^jlcr*

reid) X)ien(lc getban l)ette."

(5in anbcre^ 50?al fd)reibt er, eö genüge nid)t, bag man

in allen Äanjleien befel)le, benen üon ?ied)tenflein baö^rd*

bifat ^erjog nid)t ju geben, man miifTe ibnen einilellen,

baß jTe felbfl jTd) «O^fjog nennten; „benn", fagt er, „c^ prd*

jubicirt mir".

D?atürlid) fonnte ÜBallenftein auö ben Titeln, bie man

il)m gab, erfennen, aii wai man iijn wollte gelten laffen,

unb infofern i(l eö begreiflid), baß er ®ert barauf legte;

aber baß anbere in itjren ©renjen ebenfo bad)ten, ging il)m

nid)t ein. (Jbcirafteriflifd) iii ferner für ibn, baß man fletö

überrafd)t ifi, il)n fleinlid) ju ftnben; benn wo er nur Uif

tifd) unb tt)eoretifd) iii, wußte er ba^ ÜÖefen öon ber <Bad)e

wobl JU unterfd)eiben.

üßenn irgenb etwaö 5ßallen|lein reijte, würbe er fe^r

jcrnig, oft fo, baß er nid)t wußte, waö er tat. X)er einjige

bemerfendwerte SSorfall, ber aui feiner 3ugenb befannt ift,

war eine 5at bcd 5dt)Jornd: ali ©tubent in 2(ltborf fd)lug

er einen .^^naben, ber il)n bebiente, fo l)eftig, baß bie 3fn*
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9fbcngfn bf^felben auf Srfinbfncrfa$ ffngten unb and) ta*

mit burd)brangen. 'Mi ©ruiib feincö 3orne^auöbrud)d gab

bcr junge 2llbrecht an, bcr Äiiabe fei mulmig gemefen: eine

geringfügige Sdiulb alfo, bie il)n aber jufdUig in bem "i(ugen=

blicf aufbrachte; oieüeidit reijte ben innerlid) iKubelofen über*

Ijaupf bcr linblid untätiger ?0?enfdKn ganj befonberö.

?DiandK^ fpridit bafür, baß eß )Td) bei bicfen ^ormiau^f

brüdien um 21nn)anblungen l)anbelte, bie mit einer genjijfen

ülegelmÄigigfeit n)icberfct)rten unb tic it)re crjlc Urfad^e in

bem 3ui^iinbe feiner ü?erüen t)atten. 3n feiner Umgebung

fpradi man baoon, baö er „feinen <3diicfer" t)abe, ctma wie

man oon jemanbem fagt, er l)abe feine iDZigrdne. (ii> wav

befannt, ba§ man il)n wdbrenb biefer ^eit allein laffen

mußte, ba§ man niduö Unangenel)med an tt)n l)eranfommen

Ia)Tfn burfte unb ta% man namentlid) jebeö ©erÄufd) juocr*

meiben t)atte; er fonnte bann feine ©lorfen Iduten, feine

J^unbe bellen, feine ^h\)ne frdl)en, feine ©poren flirren

l)6ren. XJurd) ernflc ©ibermdrtigfeiten fonnte biefer 3u*

llanb offenbar nid)t nuroerfldrft, fonbern aud) l)erbeigefül)rt

werben; er fd>Iug bann tt>ot)l feine X)iener unb fut)r fie mit

brol)enben ©orten an, tt)dt)renb er für gemobnlid) freunb*

lid) unb jum (Bd)erj geneigt war. SO?an barf fagen, baß er

|ld) feelifd) im labilen @leidigen)id)t befanb; irgenb etmaö

Unerroarteted unb Unermünfd)ted fonnte fofort eine ©to*

Tung bfrbeifübren.

©allenileind „fdiieferige 3(ffefte", wie \ie genannt rrur*

ben, wollten il)re 3fit l)aben, gingen jebod) bei rid)tiger

3?id)tbead)tung jicmlid) fdincll unb ohne folgen oorüber.

„5d) l)ab etltd)e wort fein Sßeroegung ju linbern barju ge-

rcbt," fd)ricb ^rauttmaneborff im 9?ox)ember 1633 an ben

^aifer, „im übrigen baö meii'ie »on fid) felbjlen laffen aus?-

raud)en/'
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Ubrigcttd jlanb feinen nad) an^en brAngenben trieben

eine ebenfo llarfe Steigung, jTd) felbft ju bel)errf(i)en, gegen*

über; |Ttf) üom 3«>rn !)inreigen ju lajTcn, ^3agte nid)t ju fei#

nem ®efüt)l oon ÜBurbe, unb er fürci)tete tt)ol)l aud), babei

JU öter öon feinem innerjlen 2ßefen ju »erraten. X>a^ er

in ®Iücf unb Unglöcf immer gefaßt gcwefcn fei, betont

©ualbo ^rioroto; jebenfalld Tag il)m baran, immer fo ju

erfdieinen. 3(lö er furj üor feinem (5nbe in einem StxieQ^f

rat mit bcm £)ber(len 5ßal}t in 5ßiberfprud) geriet unb tabci

l)eftig würbe, fagte er nad) einer üßeile, jener möge nid)t '

meinen, er commoöiere fidi; ba^ fei nur fein ®ebraud) fo.

«Seine (Bn&it, fid) ju bet)errfd)en, ging fo weit, baß man

»Ott einem ©idioerbergen fpredjen fonnte; mo aber irgenb

fein Bwtrauen crmecft war, teilte er fid) bii jur Unbefonnen*

^eit mit, gab er jeber Biegung 3(uöbrucf. ©ei feinen l)du*

figen ©timmungdtt)ed)feln bürfen feine Äußerungen be^#

l}alb burdiauö nid)t ju ernfl genommen »erben, dv tenne

ben ^umor bed ^erjogd jiemfid) ttjol)!, fagte Soüalto ge*

legentlid), unb wotte öerfTd)ern, feine Intention fei nid)l

bod; wenn er aud) bisweilen eine iKebe fd)icßen laffe, fo

fei ei it)m barum bod) nid)t aöejeit @rn(l. 25ied wirb nur

baburd) bemerfenöwert, baß ci an einem fo ernfl erfd)eis

nenben£0?anne nid)t öorauögefe$t würbe. 3(Ued, »ad fallen*

(lein fagte, l)attc in ber SO?einung ber 5erne(lef)enben tiefe

©ebeutung; man Qlanbte, jebeö feiner 50Borte fei grunblid)

ermogen unb ooU get)eimer 3(bftd)ten.

Überl)aupt pflegten |Td) bie SO?enfd)en, bie öon feinem 3(n*

fel)en, feiner ^ad)t, feiner »Oerrfd)fud)t gel)6rt l)atten, eine

ganj falfd)e 3Sor(leÜung öon i\)m ju mad)en, unb waren fel)r

uberrafd)t, wenn fie einem liebenöwurbigen, wol)lwoÜenben/

oft jartful)Ienben, entgegenfommenben 9)?anne begegneten.

mi ber bai)erifd)e ©efanbte V^eufer im 3a[)re 1627 jum
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cr(lcn iSlcile eine 3(ubten^ Bei üBallenfteiit crl)icrr, mar er er*

llaunt über bie 5ßiUfal)rigfcit bcö ^erjogd, bcn man, mie er

iTch au^brucfte, im aflgemcinen für ein cavallo indomito halte.

SDtan t)at ben (Sinbrncf, baß eö it)m fdimerer ftef, ®efud)c

üon ©cfanbten abjumeifen, atd ffe jn bewilligen, ©eine

i'iebenömurbigfcit fcnnte ibren ©cgcnflanb bejaubern unb

beilecf^en. 2)?an mußte, baß er bie langen, gemunbenen unb

gcfchraubten X)enffd)riften ber X>ipIomatie feiner ^eit oer*

abfdieute, mie aucfi lange SSortrdgc ungern antworte; er er*

fcbrdfe gleidifam, menn er®cf)reibenfdt)e, unbmiirbebaruber

fdiieferig, berichtet ber branbenburgifd^e ©efanbte feinem

^errn. ^in 3(nliegen bed Äurfurilen öon 33apern fd)icftc

Duellenberg bem v^erjog im 2(udjuge: „X)ad Original mdre

(5. ^. ®. be6 langen gefd)n)d$ megen jue miber gemofl."

(5r miffe, fd)rieb Dueflenberg bem g^reunbe ein anbereö ?D?ar,

ba^ er nid}t gern „^fAartecfen" Idfe. SSon biefcr (5igen#

tümtid)feit bed ©efürditeten unterrid)tet, fragte (5d)n)arjen*

berg, ald er eine umftdnblidje Äfagc bed Äurfürflen oon

©ranbenburg oorjubringen l)atte, oorftd)tig beim brittcn

fünfte, ob ei i\)m aud) nidit ju fong mürbe? 3" feiner

Uberrafd)ung antmortetc $öa(Ienftein auf bai freunblid)fle,

ti merbe itjxti gar im menigden nid)t ju Tang. 2(1^ er einem

anberen branbenburgifdien ©efanbten eine abfdildgige 2(nt#

mort geben mußte, flecftc er tai @eftd)t ini ÄopffiJTcn - er

erteilte bie betreffenbe 2fubienj im 93ette - unb f)ielt fld)

mit beiben ^dnben bie £)l)ren ju, hit> jener öon etmaö

anberem ju fpredien anfing; ein 53eifpicl für bie finblidje

unb unbefümmerte 3(rt, bie er ()aben fonnte.

3(uffaUenb i\t bei bem meifl liebenömürbigen unb gefdf*

(igen 5Öefen ^ßaüenfteinö, bei feiner inneren UnfTd)ert)eit

unb ©d)mddie, mit roai für einer 5Borfidit alle ohne "äut»

nal)me iljn bel)anbelten. 97id)t auf ben Äaifer naljm man
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fo üiel 9lücf(T(f)t wie auf 5BaUcn(lcin, ja ber Äaifer fcfbfi

betaflhte ficf) jehnmal, el)c er il)m etiuaö fagte ober fagen

rief, wad il)n bdrte drgern f6nnen. ©ei beö ^crjogö (Jmp*

finblidifett ober bei feinem befannten ^umor,fo etroa pflegte

man (ict) au^jubrücfen, wolle man iijm tiei> ober baö nirf)t

gerabeju fagen^ ober bic <Bad)e lieber ganj geben laffen,

um ihm feine Dffenftonen ju faufteren. @r würbe bel)an*

belt m( eine fel)r funftlidie 2)?afd)ine, bie, wenn man fie

nicht ganj riditig anfagte, ejplobieren fonnte. X)ad ifl

md)t nur baburd) ju erfldren, ba§ er ali ^err eined großen

^eered imilanbe war ju fd>aben; benn ed gingen aud) bie*

jenigen bel)utfam mit il)m um, bie nid)t gerabe®ewalttÄttg*

feiten öon ibm befürditeten; fonbern bie ^rfldrung baoon

muß in ber Eigenart feineö ©efend ju fudien fein. Tiit

@rfat)rung Utjrt, bag in bem iD?age, wie jemanb jurürfl)al*

tenb gegen anbere i(l, anbere ei gegen il)n flnb, unb fo war

e^ t>ie 3iirucfl)altung ®allen|leind im SSerfebr, bie anbere

banb. (5ö war eine 3(tmofpbdre um it)n, bie bie ?eute bin*

berte, il)m ganj nabe ju fommen, unb fie in einer fold)en

^erneoon ihm bielt, ba§ il)r ^Betragen alö @brfurdit erfd)ien

unb in feinen 5ßirfungen ber Q\)rfüxd:)t gleid^fam, felbil

wenn öiellcid)t gar feine (5brfur*t empfunben würbe. (5in

Beitgenoffe, ber ÜBallenftein mit üielem 3Serftdn^^iö jer*

gliebcrt bat, war ber 2)?einung, er »erfolge mit feinem beu

iiblid)cn ^oflid^fcitöformen nidit angepaßten 33enebmen ben

3wecf, erilenö Uberldfltge üon ftdi fernzuhalten, jweiten^ f\d)

fo gcfurditet ju madien, baß man ftd) nidit getraue, il)m

Unangenehme^ jujufiigen. 3lllerbingd wirb ei immer bic

^o(ge eined fel)r jurucfhaltenben 2I?cfend fein, baß bic

2)?cnfd)en jTd) an ben 53etrfffenben nid)t leidet heranwagen;

aber be^wegen muß ei nidit ber 3wecf gewefen fein. T>ie

'Hxt unb %e\\t, wie einer int 5Bfrfel)r fid) ^ibt, ifi ju feljr
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anjictoren, afd ta^ fie auf tie T:aiiex burcf) SSerftcHunc^ ju

regeln n?Ärc. Cem ©erouigtfein nach bÄtte^ßallenjlcin tt)al)rj

fd)einlidi mandieö SDiOl gern bic unfiditbare (2d)idit, bic if)n

umgab, burd)brod)en; aber er üermod)te ed üieUeid)t nur

unter bem @influ^ bed Somed ober be§ 5ßeined. Änberc

Wiale mag cd il)m bequem gemefen fein, jTd) t)inter ber aud

ajienfctienfurd)t unb SD?enfct)enoerad)tung, aui @rl}abenl)eit

unb Scfiüditernl)eit gebilbeten 2J?auer jurucfjujiel)en; immer

aber roar )Te ber unmittelbare 3(u6fluf feinet tiefinnerflcn

ffiefend. (ii war bie WlaiU, l}inter ber ber ®toIje tai

tragifd>e ©ebeimnid feiner ©eele öerbarg: feine ©roße unb

feine Dbnmacf)t.

5Öic ÜBallenftein« ^uxüd\)aUünQ bie 2J?enfd)en. ibm gegen*

über jurücfbaftcnb madite, fo mad)ten feine Unftd^erbcit

unb !Äng)lIicf)feit fie unjTAer unb dngßlid): niemanb »u^te

recf^r, wie er ftd) im nÄdillen 2(ugenblicfe üerbalten würbe.

(Sv glirf) infofern mvHid) einer gefdt)rlicfien, fd)mer gu banb#

l}abenben 2}?afd)ine: nicht nur ein ungefchicfter, fonberniebcr

@riff fonntc bie uncrwartetilen unb unerroünfchteflen 3Bir*

fungen baben. ®an$ abgefeben oon ben politifchen Bn^ccfen,

bie er etwa bamit »erfolgte, liebte er ed, SWenfchen unb

?D?Äcbte abwed)felnb anjujiel)en unb abjujlogen, fo ba^ [le

fidi, obwobi an Äreuj* unb Ouerjuge ber Diplomatie gc*

wobnt, bc* (Scfübld nicht erwebren fonnten, er fpiefe ju

feinem SSergnugcn mit ibncn. 5Öad ber bobmifdie Unter*

l)ÄnbIer Wasin ibn fagen lÄgt, er habe mit bm (Sachfen ge*

fpielt wie bie Äa$e mit ber SEJZaud, entfprid)t burchaud ben

UmftÄnben unb feiner 97atur.

T)iei ifl ein unbeimlicber 3"g in ©allenfieinö 5ßefen,

ben man bie ©raufamfeit ber ^d)YDäd)e nennen fann; wenn

er auch aud ber Unfdbtgfeit, ftd) ju entfchfiefen, bftoorgcl)t,

fo fcheint boct) auch eine graufame ?uft babei im 'B^iide ju
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fein, bie ÜBoUuH bcö 9J?ad)tgefül)fö, xotld)c bcn legten ®e*

nuß, bic 2at, t)tnau^fd)iebt, bcr |Tc jugicid) enbcn würbe.

'i(ucf) barin irrten ftd) ^ernerjlet)enbe, baß )Te glaubten,

energifci)er ©iberflanb »erbe 2ÖaUcn|lein ju bejlo gemalt*

famercr @egenn)el)r reijen; er \i^QQtc bann im ©egenteil

einjulenfen. ©eine ^einbe l)dtten Ieicf)teö ^pief mit il)m

gel)abt, wenn tai ^errfdierl)afte feinet 2ßefenö feine ^urd)t*

famfeit nid)t fo gut oerl)üI(t l)dtte.

X)ie innere Unftchert)cit unb ©rfjmddje war ber ®runb

oon ÜÖallenfteind 33efdidftigung mit ber 3(i!roIogie. <Bit

war il)m baöfelbe, wai bem Äaifer ^erbinanb bie ^Religion

war; wenn er, beoor er irgenb etwa6 tat ober unternabm,

wenn er etrvai fiird)tete ober l)offte, 2((lrorogen um ^at

fragte, fo tat er bem 3ßefen nad) nid)tö anbered, alö wenn

g^erbinanb ©elubbe ablegte, in ^rojcffionen ging ober @r*

Ieud)tung im (Sebet fud)te. 3n ber geifligen 5BeranIagung

aUerbingö beflanb ein groger Unterfd^ieb: ebenfo felbftdn*

big im Urteil wie unfelbjidnbig im ^anbeln l)dtte ^ßaden*

flein ber 2(utoritdt überlieferter Dogmen unb beliebiger

^rieiler (id) nidit unterworfen; bie unerreidjbaren unb un*

beirrbaren Sterne unb il)r ooraudgcfegter 3»fanimenbang

mit bem menfd)lid)en (£d)icffal oerforperten it)m eine ganje,

Äbereinflimmenbe, aber unpcrfonlid^e 5ßflt, bie feinem -Ber^

(lanbe einleud)tete unb fein @efül)l nid)t burd) ^orberungen

beunrut)igte. 5öebingt tai aud) md)t bie abergldubifdien

Folgerungen, bie er barau^ jog, fo fann e^ bodi erfldren,

warum er ajlrologifdien 'Überglauben einem religiofcn üorjog.

Kepler, ganj anberö geartet alö 2ÖaUen(lein, einfadi,

wabr, jTd^er in ber eigenen Äraft rubenb, beantwortete ein*

mal bie fragen, t)ie ÜBallenftein an ibn rid)tete, burd) bic

Slu^einanberfe^ung, baß bie l)iwmlifd)en (Jrfdieinungen un*

mittelbare ?yolgen nur in ber l)immlifd)en 5ßclt, nid)t in
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bcr nicn|'d)Iid)cn Spl)virc l)abe» f^nnten, unb woran cd liege,

fca§ Mc''Prcpf)cjciungcn ber 3ternbeuter juweilen eintrafen.

iStan foütc meinen, baß bicfc ^rfldrung einem 3J?enfd)en

oon fcld^em 'l?er(lanbe, mic 'ÜBallenilein mar, eingeleuchtet

f}dtte; anilatt bellen beantwortete er jTe mit ber ^ittc um
nocf) audfuhrIid)ereiD?itteiIungen. @ein 55ebörfni^, ffd) über

bie Sufunft ju ocrgemiffern, war fo (larf, ba^ er ftd) gegen

bie @in|Td)t verblenbete, bie iijm bie ®tü$e geraubt i)ätte.

(5r befa§ ben ®ott nici)t, ber in ber 55ru|t bed ungebrod^e*

ncn 2??cnfd)en magnctifd) t)ie notwenbige unb borum redete

©ahn weiil; er, ben bie (launenbe 23?itwelt aii ein jdt) unb

Heil aufileigenbeö 2}ietcor betrad)tete, ging feinen 5ßeg tajlenb

unb fdiwanfenb, immer nad) 3eidien auger il)m fud^enb unb

oon ber 2(l)nung gcqudft, ba§ er jum 3(bgrunb fut)re.

53id ju einem gewiffen ®rabe teilte ^ßallenftein in ber

Unentfd)Iofi"cnl)cit bie (Jigentümfid^feit feiner Seit. t5ieö

(gpmptcm einer feefifd^en Äranfl)eit, eine^ (5d)n)dd)eju(lan*

bcö bcr 9?cn)en, madite jTd) allentl)alben bemerfbar unb trug

n>dt met)r tie ®d)ulb an bcr langen X>aucr bc^ Äricgc^

alö etma ^atcnbrang. @ö war bie aUgemcine ©cpfllogen*

bcit, ju bifiTmuIieren unb l)injubntten, bamit bie (5ntfd)eij

bung l)inauögcfdioben werben fonnc. 9?id)t nur an ben

J^ofen, fonbern aud) in ben ©tdbten brad)te bie übcrmdßige

53ebdd)tigfcit eö bafjin, bag nie €trr>ai au^gerid)tet würbe.

„Sdiwcrbduptig unb ffrupuloö" nennt ^oppe oon 2(i$ema

bie ^anfeaten, unb in einem jeitgenoffffd^en ®ebid)te wirb

gemahnt:

2)rumb feib nit ailiu weife, fold) ?eut ()afTct baö ®Iücf,

Saö tut allein nit nu$en, baß man oiel ruf unb fd)rei,

2Öenn bie Äarr flecf t in ^Pfü^en, bie v^anb muß fein babei.

^ic ^ugenb ftebt im 5Bcrfe, bie 5bat mug fein bamit,

25a wirb ertannt it)r <£terfe, 2Bort fd)lan bie ?eute nit.
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X)er crftaunte @fcl »or ber aHgemeincn 5atenfd)cu lie^

®u(lao 2(bolf bic »cUt)i(lonfd)cn 9Borte fpredjen: O sae-

culum ignavum!

3n einer foldjen Umgebung tt)firbe 3BaUenfleind Uncnt*

f(f)lofrenl)eit faum aufgefallen fein, wenn fte nicht in 5ßiber<=

fprud) ju feinem 'ämt, mel)r aber nocf) ju anberen ©eiten

feinet 5DBefend geflanben tjhtu. Sowie er alö ?anbe^t)err

regierte unb »ermattete, war er fefl unb jielbewu^t; in ben

33riefen an feine QJeamten, tk feine 33cfel)Ie auöful)ren

füllten, gebraud)te er höuftg ben 3(u^brucf, fie füllten ei

in furia, ol)ne Sßerlierung einiger SO?inuten tun; er fd)eint

ihnen fein eigeneö Ungefium einl}aucf)en ju wollen, ^benfc

entfc!)loffen unb unablenfbar babbelte er, wenn er einen

beflimmtcn ^(an »erfolgte, ber feiner 55ereid^erung bicnt«

unb hti beffen X*urcbfjil)tung er ben 33oben beö iKedjte^

nid)t $u oerlaffen braud)te.

<Bo befdiaffen wirftc ^Baüenftein nid)t in ber ^rt anberer

großer ^eerful}rer auf bie (Solbaten; er bezauberte |Te ni&it

burd) l)inrei^enbe 3(nreben wie 9?apoleon, er gewann fte

nid)t baburd), bag er bie Strenge bed ^efebl^baber^ mit

famerabfdiaftlidiem unb ödterlid!em2(nteil »crbanb wie j^^riebs

rid) ber @roße, er warf fid) nid)t allen öoran inö @etum^

mel, belbenbaft bcgei(lernb, nie ©uflao STbolf; fdjon burd>

feine jlranfl)fit fd)wer beweglid), fonnte er fein folbatifd)e^

ä>orbilb fein, inbeffen gcrabe baburd), baf er ftd) abfouberte,

baß er wenig fprad), baß tiefe Stille um il)n l)er fein mußte,

baß man i\)n nid)t grüßen burfte, wenn er burd)d ?ager

ging, baß man immer im ungewiflfen über iljn war, be#

l)errfd)te er bie ^t)anta)7e; bad 3wielid)t, bad feine Umriffe

ücrl)üüte, ließ il)n ungebeuer erfd)einen. @ö muß etrvai ®c#

l)eimni^oolleö öon ibm au^geflrablt fein unb ibn ali ein dlimf

büi umgeben b^ben, e^ muß, obwol)l unbefd)rciblid) unb
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unfrflArtidi, bccf oon ciüen cmpfunben fein, tit in fctne

jRdbc faincn. 5n feiner dugeren Srfdieinnng prÄgte ftd)

bie ©rege aud, bie er in 2aten nicht ganj oermirflid^en

Fcnnte. @r war l}td) gemadifen unb l)ager, ber ©lief feiner

3(ugen, bie oon einigen bunfel, oon anberen l)cU gcfdiilbert

werben, war burd)bringenb, feine Stirn majeildtifcf).

Übrigen^ ifl ei fd)n)er ju entfcfieiben, ob 5ßaUen)lein bei

ben vgclbaten beliebt ober unbeliebt ober fogar oerbagt mar;

benn für aüci liegen SfugnifTf oor. ^arauö, ba^ er gut

unb um|Tcf)tig für feine Untertanen forgte, fann man fd)Iie9en,

bap er e^ ebenfo für ben gemeinen ©elbaten tat^ aber er

tat ed mebr aud bem ^^ebürfnid beö Drganifatorö, gefunbe,

lebensfähige 33erbdltniffe ju fdiaffen, ali ani perfonlidier

2(nteilnabme, bie n)ol)Itut. $r l)atte ben ®runbfa$, für im

^eer begangene ^et)ler mel)r ben Offizier ali bie gemeinen

©olbaten perantmortlid) ju mad)en; aber aud) biefe @e#

red)tigfeit trug ibm oieUeid)t nid)t fo oiel 2)anf unb Hebe

ein, n?ic geregentfid)eö preisgeben ber ^erf6nlid)feit getan

bdtte. I^er materielle 5l>orteil, ben Dfftjiere unb ®olbaten

bei ibm fanben, ber 97imbuS feineS 3?amenS, jog n)ol)l bie

ÜJ?ajTen an, über biefe l)inauS aber bauertc bie 2(nl)dng»

lid^feit ntdit. (fr md) ju fet)r oon ber 31Ugemeinl)eit ab,

um oon oielcn oerflanbcn unb geliebt ju werben; nur einige

l)aben, wie eS fd^eint, eine oom ®lücf unabl)dngige ©ewun*
bcrung unb Suncigung für il)n empfunben.

@inen anberen 5Beg ju Wlad)t unb ^t)re ali burd) ÄriegS?

bieni^ ober ^Oofbienfl gab ci für 'itblige nid)t; bag ©allen^

Hein ben Äriegebienfl wdblte, erfldrt \~id) ol)ne weitere^ auS

feinem Unabl)dngigfeitS|Tnn: ,.<iv i(l fo erpid)t auf baS

'ffiaffenl)anbwcrf," fd)rieb fein <5d)wager Bifrotin im3abre
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1607 einem ^rcunb mit ber i&itu, it)n bem (Jrjt)erjog ?Otattl)iaö

ju cmpfel)(en, „baß, wenn v£einc J^oi)eit geruljen fcUte, il)n

jum Äammcrbienjl ju jiel)cn, er 3t)nen feine ?Hu[)e lafTcn

würbe, bid er feinen 2(bfd)teb erl)alten l)dtte, nm für einige

Seit nad) g^fanbern ju get)en!"

2ßie eö nidit militdrifcf)e 55ega6ung war, bie it)n jum

Äriegöbienft fül)rte, fo jeid^nete er \~id) aud) nid^t in auf*

faUenber 5DBeife burd) 2ßaffentatcn au^; mel)r würbe im

Äriege gegen 5ßenebig, ben er mitmad)te, tk gute Orbnung

unb 2(u^rtattung feinet iKegimente^ bemerft. ®ein erileö

entfd^eibenbeö «O^roortreten fällt in bie Seit be6 ^u6brud)ö

ber bobmifdjcn Üleoolution, wo er fid), ol)ne ju jogern, für bie

(Bad\t Äönig g^erbinanbö entfd)teb, ber balb nad)l)er Äaifer

wur^e.

vSd)on biefKeligion trennte ©atlenftein öon benülebeUeU/

bie in ber Überwiegenben 9}?el)r5abl ^'Proteflanten waren;

aber aud) baoon abgefeljen, würbe er fid) il)nen niemals

angefdilojTen traben.

Sie b6t)mifd)en SfbHgen öerfofgten burd)auö fonferüatiüe

unb partifufnre ^iek: fie wollten einen mad)tlofen Äonig

unb reditlofc 55auern, bie nur üon il)nen abl)ingen, um eine

unumf*rdnfte, fafl fürfllidie (Stellung auf ihren ©ütern ju

bewal)ren. (5ine Dcrpflid)tcnbe SSerbinbuug mit ben ^Protc*

llanten im ?Keid) wollten |Te nid)t eingel)eu. 2(lö (Jrjl)erjog

g^erbinanb jTd) alö Äonig üorllellte, riet @raf 5l)urn unter

ißetonnng ber ®al)Ifreil)cit, einen aubern g^ürften ju wdhlen;

aber biefcr »erftdnbige plan fd)eiterte an ber Unfd)lüf|Tg*

feit unbiöequemlidifeit ber b6l)mifd)en »Ferren, ©ic wollten

H)ven ©lücföftanb, ben fienod) ju üermcl)ren trad)teten, nid)t

burd) eine unwiberruflid)e «O^nblung üon unüberfel}baren

g^olgen auf* ©piel fe^en, liegen bie Xiinge gel)en unb gaben

bem «Oaböburger it)rc (Stimme. X)amit Ijatten fie bcu ^tugen^
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bitcf üerpagt, wo (le auf einem ved)tltcf)en ®runbe fu^enb

ihre ÜBünfd^e t)Ättcn betreiben fonnen, wai nun nur auf

reocIutionÄrem ®ege möglich war. X)urcf) ^inigfeit unb

£)pfcnDiUigfcit l)dtren |Te aiid) je$t nod) etroai erreid)en

f6nnen; aber wie in ber iKegel bei ben Älaffen, bic lange

im iBe)T$ unb in ber «O^rrfcbaft waren, überwog hd il)nen

©enugfucht unb 5atenfd)eu.

^olgeriduig, unbebenflid) unb tdtig war üorjugHcf) einer,

®raf «^einrid) 9??attt)iaö 5l)urn, bei allen gegen baö ^aui

t)\iervci(i) gerid)teten Uuternet)muugen ber ^onangeber unb

Leiter. @r war jletö bereit, mit 'ieib unb (Seele für feine

^beale, bie eöangelifd)e 9leIigion unb bie Unabl)dngigfeit

5P6l)menö, einzutreten, unb fat) in il)nen bie einjigen, bie

ein el)rbarer 5B6t)me l)aben fonne; toai er l)agte, inöbefou*

bere bie Defuiten, war für il)n unbebingt teuflifd). dr war

nidit geidooü, nid}t gebanfentief, er war feid^tgldnbig, iw
befonnen, fd)neU begeii^ert, fd)neU entruftet, fdinell oer#

fol)nt, aber immer hei ber <Bad)e, 2)ie poütifd)en @reig*

nilTe, bie in ben jeitgen6f|lfd)en ©d)rift|1ücfen fo bürr,

^eif unb unentwirrbar oerwicfctt wie eine oon ungefd)icf#

ten .^dnben verfertigte, ju einem Q3rett jufammengejogene

«Stricferei erfd)einen, werben in feinen 93riefcn burd) feine

feurige 2(nteilna()me ju unterl)altenben ©rlebnifffu. "Um

meiflen fprid)t für il)n unb Ol ei otjwe 53cifpiel, ba§ er im*

rtanbe war um ber <Ba(i)e willen perfonlid) jurücfjutreten.

Die Äriegöoperationen leitenb oerfud)te ®raf 5t)urn bie

baböburgifdien Srblanbe ju gcmcinfamem .^anbefn jufam*

menjufalTen unb i^atte bamit junddjjl: (Erfolg. Die ^Billig*

feit ber £D?d[)ren jum 3(nfd;(u0 übertraf nod) feine @rwar*

tungen; eine 3(uönnt)me baüon mad)ten nur bie beiben

Oberften 97ad)ob unb ^allenflein. Da eö bem legteren nid)t

gelang, fein iKegiment - eö war gu^oolf - öon ben mdl)*
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rifcfien ©tanbcn ab unb auf bic faifcrlid)c Seite ju jiel)en,

fl[ol) er nadi 5Bien; mit ganj leeren .ßdnben fam er jebod)

nidit, fonbern bradite bie ildnbifd)e ^a^e mit, bie 90000

5aler entt}aften baben foU.

2n einem 'Aufruf, ben 5t)urn an bie »allenileinfdjen

Gruppen rid)tete, l)ieß e^: „Denn »er feiner gefd)n)orenen

^flid)t »ergibt, ol)ne iDrbinanj feiner prinzipalen ben an*

öertrauten ^ag oerId§t, feine untergebenen ©olbaten unb

öiel el)rlid)e ®pmijtl)er mit falfdien unb betrügtidjen ^er?

fuafionen überführt, flüdjtig abjeudu unb |Td) beö ?anbc^

@elb gett)alttt)driger, ja rduberifd)er 5ßeife bcmdd)tigt, ber

fünbigt an ®ott, »erlegt bie (5l)re unb l)anbelt »iber ©e*

tt)ifi"fn; fein D?ame lebt billig in jeitlid^em (Spott unb wirb

begraben mit ewiger Sdimadi unb Unel)r!"

Unb an ben ©rafen ©djlicf fdirieb er: „5Ba^ für ein

50?eineib unb 2reuloftgfeit ber [)offdrtige öon 5ÖalIenftein

begangen, bemeifl ber (5infd)luf. @r wirb oom ^errn Aar*

binal ebnermagen, ja öon ber ganjcn el)rbaren 5Belt alfo

titulirt unb publi^irt werben. Wlir fd^reibt man für gewiß,

baß er öon bem Äonig ju 5Bien and) foU übel angefel)en

fein. Da jTgt bic l}offdrtige Q3eflie, l)at bie (5l)r oerloren,

Spab unb ®ut unb bie (2eel, fo er nit 5Buge tl)ut, barf wol)l

in^ ^orgctorium fommen. Der oon 9?ad)ob iji audge*

riffcn, fommt ebnermaßen mit einem fold) (Sdianbflecf in

bie öl)ronif, außerhalb baß er fein ®clb au^ ber Äaffe bem

?anb geflot)len hat."

5öei ben oerwirfelten (laatlid^en Sert)dltnifren ber ^tit

i(l ci oft fd)wer, ?Ked)t unb Unred)t feftjuflellen; ©aßen«

ftein flanb im Dicnji ber mdhrifd)en ©tdnbe, l)atte biefen

gefd)Woren unb mußte cntweber ihre iJ3efet)le aufführen,

ober in einem .^cnflift fein 2(mt nieberlegen, rr>ie eö jum

33eifpiel ber jlarbinal üon Dietrid^ilein, ®encralobei|^ oon
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Tthhrtn, tflt; anbrcrjVit*, wenn aud) bic (StÄnbc bic ^tf*

tion aufreditjul)altcn fucf)tcn, ali führten fie nid)t Ärieg

gegen ben Itönig, fo mar ci bod) tatf6d)Iidi fo, unb bem

Sinne nach banbelte 5ßaÜcn|lein burd)aud ali treuer I)ic*

ncr be^ Äönigd, bem er aud) oerpfliditet war. Ubrigenö

miigbifltgte gcrbinanb amtlich bie ^anblung ÜBaUenjleinö,

befenberd in bejug auf bad ®elb erfidrte er, baß ed nid)t

auf feinen 33efel)I fortgeführt fei unb ta^ er fid) beöfelben

nicht teilhaftig machen moUe. 2^ie I)robung ber mdl)ri#

feilen ©rdnbe, fie rocUten ftch an ben ^ietrichileinfchen @ü*

tern fchablod halten, unb ber 2Bunfch bed Äonig^, hinju*

hatten, ben ©chein frieblicher @e(Tnnung ju wahren, wirb

babei maßgebenb gewefen fein. ÜßaUenflein feinerfeit^ tat

ftch öiel auf bied 5ßerhalten jugute, unb eö war jebenfalld

ba^, woran er bachte, wenn er fpdter auf einen wid)tigen

XJienft anfpielte, ben er bem Äaifer oor fahren geleiflct

(ii in bejeichnenb für ®aücn|lein, bag er in bicfem für

ihn gefÄhrlid^en 2(ugenb[icf an tai @e(b badite, tai bem

5Biener ^ofe \tcti mangelte unb auf tai er felbfl fo groj^cö

®ewid)t legte. 23or allem merfwürbig i(l e^, wie tiei erflc

fetbfidnbige ^eroortreten bed ©echöunbbrei^igjAhrigcn ein

SBorfpiel feiner testen oerhdngniööollen 5aten ifl: er öer#

fuchtc feine Gruppen bem (fibeöherrn abfpenjlig ju mad^en

unb bem ®egner beöfelben jujuführen, e^ miglang ganj,

bejiebungöweife ^um 5cil, unb er brad)te bem ^einbc nur

feine ^erfon unb eine Summe ®elbeö, in beren ^öeil^ er

ftd) gewaltfam gefegt hotte. X!icfelbe 'Zat war einmal ber

erile Stritt jur @röge, einmal ber legte Sdiritt jum 5obe.

2)a§ 5BalIen(lein ihn jeneö er|1eSC?al entfdiloffen, überzeugt,

mit glücflidiem Erfolge tat, julegt jogernb, wanfenb, fajl

wibcr UBiflen, bae bdngt mit bem wefrntlichen Unterfd)iebe
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bcr ?age jufammcn; er war mutig, a(ö er öon ben iHcbctten

jur legitimen ^ad)t abftef, l)offnungöIo^, ait> er, ber legi*

timen SO?ad)t fid) entgegenflettenb, ?RebeU würbe.

2)ie Unjuldnglid)feit bcr b6l)mifd)eit 3(ri|lotratic burd)*

fdjaute 2BaUen(lein, unb feine Üßat)I war infofern baö (5r*

gebni^ feineö (5cf)arfblicfd. ^htu er it)nen aber aud) et»

waige Erfolge jugetraut, fo wu^te er, baß fte il)n bod) nie

ju einer überragenben ©teüung l)dtten gelangen laffen. 3*var

aud) g^erbinanb öerad}tete er im ®runbe al^ einen SO?ann,

ber Dinge unternal)m, ju beren @rreid)ung il)m Äraft unb

Ü)?ittel fet)Iten; aber er war bod) Äaifer - im J^erbfl beö

3al)reö 1619 würbe er gefront-, unb wenn er il)m biente,

fo biente er bcm l)üd)(len weltlid)en 5itel in ber ßl)ri(len*

t)eit. 5l)urn griff nid)t fet}I, wenn er ben ®runb ju SOBaÜen?

fteinö @ntfd)eibung in feiner ^Ooffart fud)te.

93ei ber erflen großen ^d){ad)t beö 2)reißigjdf)rigen Ärieged

war ^allenfleinö ?Hegiment, aber nid)t er felbfl anwefenb.

fftad) bem ©iege erl)ielt er ben STuftrag, afö Äommiffar beö

Äonigö bie norbb6t)mifdien ©tdbte im @el)orfam ju tjalten,

ju weld)em 3wecf er 5Berbungen aufteilte unb ©efa$ungen

in hie betreffenben ^Id$e legte, ^r ad)tü( babei befonberd

barauf, baß bie ©tdbte ftd) il)m unb nid)t bem Äurfurflen üon

©ad)fen t)erpflid)teten, bcr gIcid)faUö im Ü^amen bed Äaifcrö

arbeitete unb ju bem bie 356l)men, alö ju einem ^roteftanten,

mct)r Sutrauen l)attcn; für ben Äonig tag ba bie @cfal)r

öor, baß ber Äurfürfl: it)m bie £)rte entfrembete. "JJiefc

3(ufgabc entfprad)2BaUenflcinö93cgabung, unb er bewdljrte

jTd) gut babei.

T)ie xr>id)tiQ^en ©reigniffe ber ndd)iltcn3al)rc fur®atten#

(lein waren, baß er bem Äaifcr (Selb liel) unb anbererfeitö

feinen 33c|Tß, feine 5itel unb ?Kcd)te oermcbrte. 5ni 3al)re

1621 erl)ielt er bie^crrfdjaftg^rieblanb ju ?cl)en, ba^?Kcd)t,
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|Tcb oon ©alMlein unb ^ricbfanb ju nennen unb auf btefem

(iJut unb allen anberen ein ^ibeifonimtß ju exxid)ten, bie

5ßürbe eineö ^Pfaljgrafen. 3n biefe ^eit fdllt aud) feine

^Beteiligung an ber iD?uujgefenfd)aft, n^oburd) er ftd) erl)eb#

lid) bereidicrte; aber ben S3erl)dltnifrfn ber ^eit unb feinen

3?eigungen entfpred)enb, fud}te er fein Sßermogen mogIid)ft

in @runbbe|T$ anzulegen.

Uli Cbrifl oon ^rag, woju er im 5al)re 1622 ernannt

n?urbc, erregte er in Q36bmcn oerl)dngnidt)oUe ^einbfdiaften

gegen jTd). Üßo er regieren fonnte, trat er ali SSorldufer ber

fogenannten aufgefidrten X)efpoten auf, bie aui bem ©taat

einen regelmäßig arbeitenben, auf m5g(id)fl jwecfmdßigcTfrt

\ld) felbft ert)altenben Organi^mud mad)ten. Die Sufanimen*

faffung aller Ärdftc ju einem 3n)ecf unb il)re Unterorbnung

unter benfelben war babei ber l)auptfdd)lid)c Unterfdjieb

gegen bie SSergangenl)eit, tt)dl)renb weldjer bie 3bee bed

(Sanjen oon ben felbjldnbig wirffamen (^injelgruppen über*

roudicrt war. Dag ber Drganifator babei jundd)ft mit ben«

jenigen jufammenflieg, bie il)m am dbnlid)(^en unb ndd^ften

waren, bie im 93efT$ ber meiflen Sßorred)tc bie wenigjle

9?eigung ju irgenbeincr ?Hucfjtd)t auf bie 3(llgemeinl)eit t)atten,

iH felbflüeriHnblid).

Dag er bie ©tobt ^rag-befefligen unb baju (Steuern auf*

legen wollte, bradite bie l)6d)flen 93eamtcn gegen it)n auf,

ben durften ?ied)tenj^ein unb bie burd) ben ^enflerfturj bc*

fannten 2)Zartinig unb (Slawata. 3(lle brci fonnten große 2(n*

fprud)e auf beö Äaiferö ®nabc ert)eben, bie beiben le^teren

burd) it)r SOZdrtprertum, ?ied)ten(lein baburd), baß er ben

projcß gegen bie b6l)mifd)en Ülebellen gefiit)rt t)atte, baju

gab ihnen il)r bot)ereö '2(lter ein gewiffed Ubergewid)t. Durd)

il)re politifd)e Üliditung^allenfteinö^arteigenoffen, mad)tc

fein unbdnbigcö ®elb|l;gefü()l fie ju 9?ebenbul)Icrn, unb e^
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ergab (irf) tai cigentümlicf>e 5Bert)dItniö, ba§ er gu ihnen

balb in einem fd)drferen @egenfa$ (lanb ali ju bem oer*

triebenen protejlanrifdien 3(be(. 3(ud) in ber !Äuffa|Tung

aller offentlidien SBerl)dItni|Tc beftanb ein einfd^neibenber

Unterfcf)ieb: biefe fatt)oIifd)e 3(ri|T:ofratie war jwar bem

^aufe ^aböburg ergeben unb bequemte |Tch mehr jum ^of*

bienft, \)atu aber übrigen^ biefelben feubalen unb partifu»

faren Sntereffen, n)ie tie protejlantifdie fif gehabt hatte. ®ie

beflagten (Ich beim Äaifer über bie (Erhöhung ber ©feuern,

fu(f)ten barjutun, baß bie QJefeftigung ^ragö untunlich fei,

unb baten, |Te, alö befonberö treue Untertanen, im 55ejT$

ihrer Privilegien ju la^en. 3nbem fie baö3(mt beöObriften

öon ^rag abjufdiaffen baten, jeigten jTc beutlid), in welcher

^erfonlid^feit fle bie neue, jentralijTerenbe (Strömung »er*

treten fahen.

2(uö einem dhnlidjen Orunbe i)atU fTd) ^ßaUenilein im

üorhergehenben Dahre mit bem Äarbinal X!ietrid)|lein »er*

feinbet, ber bie jum Äriege erforbertichen (Steuern öon

9}?dhren, wo er begütert unb beamtet war, abwdfjen wollte.

(Seit biefer ^eit jiehcn (Td) burd) ben ganjen Ärieg ©allen*

(leinö Eingriffe auf baö „lofeÄarbinalerle", wie erX)ietrid)*

flein nannte, inbem er ihn ju ^ettrdgen für ben Ärieg her*

anjujiehen, ber Äarbtnal bie (Eingriffe abzuwehren fudite.

3njwifd)en tjCLüe ©allcnflein bereite eine foldie (Stellung

am ^ofc erlangt, baß bie @egnerfd)aft jTe ntdit erfchütteru

fonnte. (Jin wefent(id)er 'Punft bei biefem 3(uffltege war

feine .^eirat mit CsfabcUa öon ^arrad), bie ber 2tu6brurf

feiner guten 33ejiehung ju ihrem Spater, bem ©eheimen ^üat

Äarl oon »^arrad) war. Damit trat er in ben Ärei^ ber

angefehenfteu iXatgeber unb ^reunbe beö Äaiferö ein, bie

ei fid) nun angelegen fein ließen, ihn ju forbern, wie (le

öon ihm ^orbcrung ber 6ffentlict)en 'Angelegenheiten in ihrem
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<B\nm cnuartetcn. X'cr perf6nlicf)c (Jinbrucf, bcn ^BaHcn»

(lein machte, war babei iTdierlid) baö jundcf))l(5ntfdieibenbe:

alle bicfe iWdnner, moduen \ic nebenbei aud) öon ©allen*

flein burdi®clb beftodKn fein, ^arradv@ggenberg,Clueflen*

bcrg, ©erbcnberg, waren bnrd^brungen »on feiner Über*

tegenbeit.

(Sr hatte im ©runbe ncd) nid)ti «^eroorragenbed, Über*

rafdienbeö gcleiftet; aber eö waren i!)m aud) ncd) feine

greifen ißefugniffe eingerdiimt gewefen. I^ie fd)arfe unb

treffenbe Äritif, tk er aueübte, jeigte, baß er bie fehler,

bie gemad)t würben, rid)tig erfannte, unb feine ^erfonlid)*

feit bürgte bafür, bag er eö beffer mad)en würbe, wenn man
i[)m nur bie SWad^t unb bie ^reibeit ju ban^fln gäbe.

^ie ülatfdildge, bie ©allenfiein wdl)renb bed unglücflid)en

g^elbjugd gegen 93etblen ©aber, ben ^ürflen öon ©ieben*

bürgen, gab, befianben bauptfddilid) barin, bag ber Jlaifer

mebr Solbaten werben muffe, jweiten^, baß be|Ter für red)t*

jeitige 3»fiil)r öon ^rooiant geforgt werben muffe. X)a nun

bie 5Berbungen eine^teilö an ber bem Äaifcr eigentümlid^en

3nbc(enj, anbcrerfeitö aber an feinem ©elbmangcl fd^eiterien,

lag ber ©ebanfe nabe, baig 5ÖaÜenflein mit feinen bebeutenben

2D?itteln einfpringen fcnne. Sleid^e^riöatleutc beranjujieben,

war fietd ein beliebter 2(u^weg beö Wiener Spofei gewefen,

worauf audi bie 55ejiel}ung jur j^amilie ^ggenberg begrünbet

war; bei 2ßaüeni1ein fam nod) fein Talent jur J^eercö*

organifaticn unb feine 9?cigung baju, burd) ben Äriegö*

bienil bcn ungemeinen, überragenben 2(uffd)wung ju neljmen,

bcn er fidi erwartete.

Über ffiallenftein^ 3(nerbieten, bem Äaifer auf eigene

Äoilen ein ^eer auf5urid)ten, würbe üermutlid) fd)on im

5at)re 1624 wdbrenb feincö 2fufentbalted in ^ien »erban*

belt. 2m XJejember beßfclben Satjrcd übermittelte crÄcpIer
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folgenbc O^ragcn jur 93eaiitwortinig: „1, ob er apoplexia

(Icrben treibe, 2. extra patriam, 3. aud) extra patriam officia

unb @utber erlangen, 4. wie lange er Äriegörocfcn conti*

nuiren foUe, 5. in wai ?anben er Ärieg^bienflc continuiren

n)c«'be, 6. ob er ©fiicf ober Unglucf babei ju gcwartben, 7. ob

er feinbt \)aben «»erbe, 8. voa€ cd für feinbt fein werben,

9. unter njaö für ein BeiflKn (Temobnen, 10. obanbercrTlflro?

fogorum Urtbeil riditig wdr, bag feine ?anbd(cutl),bie5B6t)eim,

fein gr6|l feinbt fein werben?"

3J?an ftel)t barauß, wie febrbie^cinbfeligfeit feiner (Stan*

bcsJgenoffen in Q36t)men ^ÜaÜenjlcin bef(i)dftigte, unb barf

n)o!)I fd)Iießen, tc\^ fle iljn öeranlagte, bad 2(udianb, ndm*

Üd) tai dieid), ali ©egenftanb feinet ^errfd)ertriebed ind

!Äuge JU faffen. Tfnfangd bad)te bcr Ä6nig ton (Spanien

baran, il)n alö Jfibberrn in feinen X)ienil ju nel)men; aber

er ftanb jugnnflcii bcö Tange fi1)tt)anfenben Äaiferö bavon

ab, 3m ^rübting bed 3abrfö 16^5 war ©allcnRein in

2Bien, unb im 'SRai erfolgte bie enbgültige @ntfd)(iefung

bc« .^aiferö: ber (Hinflug bed Jpanad)idmi Äreifed l}attc

ben ©ieg über bie gegnerifdje ^\utei unb wol)I aud) über

bie '2(bgeneigtl)eit ?^erbinanbö fclbjl bcüongetragen. '©aö

erjle 2(nerbieten ffiallenfleind fowie ber erftc iöefcl)! beö

Äaiferö bejogen fTd) nur auf bie 'i(ufrid)tung bed ^cereö;

erf^ im 3uni würbe er jum ©eneral über bie gefamte 3(rmec

beö Äaiferö unb gteid) barauf jum «O^i^jog üon ^ricblanb

erboben. <5r l)htu eine fold)e ©tetlung, bie itjn jum Mom^

manbicrentien über fürürid)e Ferren machte, nid)t ol)ne ent^

fpredienbe ©tanbcöcrb^bung eiunebmen fonneu.

2ßaUenftein wu^te wobt oon üornbcrein, baß er bad öou

ibm geworbene ^ecr aud) anfüt)ren würbe; aber baß er baran,

obwobi cd tai eigentlid)e3icl war, nid)t obneUnrube,nid)t

o(}nc Saubern bad)te, i(l bnrd)aud glaublid). 2)ie öinrid)--
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tung bfd ^eercd war eine ^(ufgabe, ber er \id) gc)r»arf>fcn

ipiigtc; er übernahm jTe jurcrlTdulicf) unb fiil)rte (Te rafd)

itnb rorjüglicf) aui. »Seine btedbejiiglicf)e ^dtigfeit be|1anb

bauptfÄctilicf) barin, baß er ben Dberflen, bie it)m tauglicf)

fducncn, ©erbepatente ücrficb unb ibnen 2Bcrbcorte unb

il"iiu|1frplai5e anmie^, baß er für bie Q3cfd)affung ber'iBJajfcn

unb fonilige ^uövüfiung forgte, baß er bie fd)nelle unb rid)?

tigc 3(udfüt}rung feiner 2(norfcnungen übermad)te. IDic

Oberfien irarbcn bie Üiegimenter auf it)rc Äoflen, für bie

iöefolbung ijatte ber oberfle Äriegöberr gu forgen; aber bei

ber UnrcgelmAßtgfeit unb Ungemißbcit bf^ 3^il)fcnö mußten

)TeaudifpÄter oft5Borfd)ü|Te fciflen. 2)er?Heid)tumunb(5infIuß

ilöaClcnfteind gab it)ncn eine gewiiTc Q3ürgfd)aft berUÖieber^

rrflattungunb empfal)! ben I)ien|l unter it)m befonberö. 2>o

geartet roar baö bamaIigeÄriegön?efcn eine gcfdidftlid^e Unter*

nebmung, bei roeld)n bie ©rünber unter bebeutenbem ÜlijTfo

rcid) roerben wollten. 5ßon Q3egeifierung mar feine ?Hebe, unb

aud) bcr2(ntcil an ber(5ad)e, um bieÄrieg geführt würbe, trat

ganjjurücf; man beteiligte jTd) bei einem ®efd)Aft, ba6®clb

unb (5brcn einbringen fonntc unbbadeinungebunbeneö ^^eben

ermoglidite. Übrigen^ mar ei ber üblid)c 35eruf beö 2(beB.

X)er gemeine ©ofbat fpielte babei etwa bie iKoUe bciS b^»*

tigen ^abrifarbeiter^, mit bem Unterfd)iebe, baß ber ?obn

ibm nid)t regelmdßig au^gegablt rourbe unb baß er aud)

nid)t bad '\Ked)t \)atte, bicd ju »erlangen. 3war fam ei

nid)t feiten »or, baß aOju Tangeö ^uöbleiben be^ ©olbeö

tie Qlruppen unmutig mad)te; aber ernfllidieö g^orbern ober

etwa gar Verweigern bc* Iiienfle^ würbe ald ?!}?euterei auf*

gefaßt. Äam ei bod) ju einer foldien, einer 2(rt oon (Streif^

fo enbete fie immer mit barter iDej^rafung ber redufofen S[)?aJTe.

X)a bie SDfttjiere im allgemeinen juerfl auf 53efriebigung

ber eigenen "Änfprüd^e bebadit waren, fam ei nid)t feiten
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vor, bog jTc baö ffir bie ©olbatcn beflimmtc ©efb für ftcf)

untcrfct)Iugcn; ba^ bie £)f|t5iere fdjwelgten unb bie ©emeinen

barbten, war bie Siegel.

2tiiö biefer @inrid)tung bcö .Occrtuefend ergaben fld)

gro§e UnjutrdgIid)Feiten, bie nicf)t ganj uberwiinbcn werben

fonnten; auci) 5BalIen)lein gelang eö nur biö ju einem ge#

tt)i|Ten @rabe, banf feinem 9leid)tum, feinem Orbnungö|Tnn

unb feiner einbrncföooUen, g^urd)t unb (5t)rfurcl)t einflößen*

ben ^crfonlidifeit. ©ein ©inn für £)rbnung, ^unftlid)fcit

unb Swecfmdgigfeit war fo lebbaft unb fein <SeIbftgeful)I

fo groß, baß er 9)?angel an i:)ifjipHn fd)Ied)t ertrug unb

niemanbem l)ingeben ließ; bie 3(nmaßltd)feit beö t)ol)en 2(beB

reijte it)n fogar ju befonberer <Bd)hxfe, ber c6 bod) nidjt

gelang, il)n ganj ju unterwerfen. Siefe SO?enfd)en, bie ge*

tt)ol)nt waren für l)ot)en ^reiö wenig ju leii^en, empfanben

tie Strenge beö (5mporfömmlingö bitter, bitterer nod), baß

er ftd) niemals bei ^rinfgelagen mit ibnen gemein mad)te,

baß felbfl in ben Tfugenblicfen feiner 5ßcrtraulid)feit nodi eine

unoerrüdbare®d)ranfejwifd)en i^m unb ben anberen blieb.

I^ie (5ifcrfud)t, bie 23ert)et;ungen, bie Bianfe, bie unter ben

Dfftjieren im <Sd)wange waren, b^tte ein perf6nlid)ed ijtXf

rifd)e6^eröortrcten beö®eneral^ im Saunte bellten fonnen;

ober baö war 2Öallenjlein nid)t gegeben. SD?an fd)eute iljn

unb bi^It fitt) in feiner ©egenwart jnrücf; aber für ben

2)rucf, ben er ausübte, für bie fül)le 5ßcrad)tung, bie oon

ibm ausging, rüd^te man jTd) gelegentlid), me man fonnte.

(Sowie im (Sommer 1625 bie (Ernennung ^Öallenfleinö

3um ©eneral befannt würbe, begannen bie SWißbelligfeiten

mit ben Offtjieren. „X)iefer 5ag b«t tnir ber ßoUorebo gc*

fagt," fo fd)reibt er an SoUalto, „baß ber l^on ?&altbafar

il)m gefagt \)ett, eö nebm ibn groß 5Öunber, baß id) obnc

einiget l)ot)en Dfftjierd 2(njiel)ung uermcin biefe 3(rmaba ju
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fuf^rcn; barauf id) ihm jur 3(ntn)ort gegeben, ed »drc bem

alfo, id) aber b^tte nicht wollen anbcrc Cffijier befleüen,

bid id) im ^clb bin, alöbann »oUt id) wegen beö ©rnfen

'^reiberrn »on ©olmö anbatten. Stadler fagt er mir, ba^

er gebcrt bf^f/ ^^ß l'^r .^err 33ruber procurirt, bag ber

©cneralflab abgebcnft foflte werben, auf t>a^ er felb(^ ©eneral

wirb; id) b^^ 'b"^ 9ffa9^ id) b^^^f ijunber niditö baoon ge*

l)6rt, allein wie ber @raf üon 33ouquci) fei blieben, fo b^ttc

man fpargirt gebabt, ba^ ber ^err 5Bruber fein carico be*

gebrt b^tre, öermeine aber ijunber, ba^ er fo wobl |lel)t,

bag er nidit Urfad) i)ab, wai anbereö ju begebren."

dlid)t mit lldierem S>d)ritt, fonbern bebutfam winbet fid)

©aüenjlcin burd) bie lauernbc (5iferfud)t; er gibt ftd) ben

3(nfd)ein, alö wunfd)c er feine SO?ad)t mit einem anbercn

ju teilen, wai> er nad) feinem öftere angefubrten ©runbfa^

amor et dominium non patitur socium niemals getan tjhtu,

I)ic meijlen Dfftjierc, öie fid) nun ju iHegimcntern brdng*

ten, erregten feinen 5ßiberwillen, befonberd bie öon 5Bien

empfcblfnen.

„X5ie J^nxtn haben mir ben SOZard)efc bi Orana herein

recommanbirt; id) babe oermeint, ba0 er woU ein 3toenturino

fein, fo begehrt er ein ^Regiment, babei id) bann ben »Oerrn

©ruber ganj freunblid) bitten tu, bag 3br ?0?att. nid)t bar*

ein »erwilligen, benn eö f6nnt mir fein größere Ungnab

gefdiebcn, nod) faum »om ^ferb abgefliegen, fo t)at er jTd)

fleißig um ein SSacanj bewerben wollen; aber eö muß nid)t

gehen."

®o fd^reibt er an Sollalto, unb an feinen ®d)Wiegeröater

einige ^cit fpdter: „1)er 50?ard)efe bi ®rana erjeigt ftd)

fehr malcontent, ba^ id) ihn ju feinem iRegimente will be?

forbcrn, fein 93?aul wirb nid)t feiern; bitt mein >^(vv woll

e* bei ^h^ ?0?att. unb fonjlen bei anbcre minijlriö oorfom*
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men, bag man mir it)n rccommanbirt, bcnn id) ftf)U)erf,

bag id) lieber wollte in ©pital gel)n, aI6 il)n bei mir l)abcn,

unb oon 5ag ju 5ag mag id) il)n weniger leiben."

SD?it bem il)m etgentiimlid)en fd)arf trcffenben unb lufltigen

3Bi$ id)xciht er im Oftober 1633 an Ouejlenberg: „5Ban

id) beö öon ®rana praefumption betract)te, fo nimbt mid)

wenig wnnber, ba^ er 'Siab praetcnbirt; wann id) aber bic

qualiteten anfel)e, fo fann ic()d nit anberd afö oor ein großed

bi^parato l)altcn."

£)bwol)l 3Ballen(^ein üorauöfaf), baß bcö Saretto, 9}?ar*

d)efc bi ®rana, 9)?aul nid)t feiern würbe, fo al)ntc er boii)

faum, waö für einen toblidu'n ^ag, wad für eine unerfdtt*

lidie 9lad)fud)t er in biefcm Italiener erregte, nod) weniger,

mit weld)er geierbaften ®ter er neun 3at)rc fpdter auf bte

t)errcnlofc »^abe tci @cÄd)teten unb (Srmorbeten ftoßen

würbe.

Über ßotlorebo fdireibt er an ^arrad): „T)a^ jTd) 3l)r

SO?att. wegen bed (Sollorebo, baß er ®eneral ÜÖad)tmeijlcr

fein foUte, nidn rcfoloirt baben, fonDcrn ein @utad)ten be^*

gebrt, fag 3buen untertl)enig Danf; benn l)dttc ed fein

foUen, fo wÄre id) gewiß nid)t geblieben, bieweil bie 3lrmaba

mit ibm wdr rerfeljen worben wie ein Xsorf mitn unftnnigen

Pfaffen."

Unb an (Jollalto: „(SoUorebo fd)icft, er tjab ©efebl, l)unbert

SWuöfeticr $u montiren, ob er ber ©auern ?Koß nebmcn

barf brauf id) il)m fagen laffen, fein übel bi^cipti«

nirted ^Regiment bette juüor überall gar ju üiel @d)abcn unb

Ungelcgenbeit gemad)t, id) will nid)t, baß |te nun mel)r bie

dauern jlrapiciren follten."

aSon XJegfour fd)reibt er: „(5r i|l bal)ie ein ^efl, benn er

alle Unorbnungen unb Zaubereien befürbert unb l)at met)r

©d)aben getan alö bie ganjc 'üxmee." ^Jon ^ißratiflao, ben er
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felbfl öprgcfd)Iaiicn hatte, er habe jcit fcineö ?cbfn^ feinen

jum .^negc iintüd)tigercn 3}?enfd)en gcfel)en, „bcnn eö flccft

bcdi in bcr ''löelt nichts binter ihm", ^r habe njcber 5l?alor

nod) (Jjpcricnj nocf) i^cri^anb. ©ie er bcnn, menn er |Tcl)

einmal etroad in ben Äopf gefegt f^attt, ni&it nadjlieg, biö

ti crrcidu mar, fuhr er fort, bie ^nttaJTung beö ^ßratiflai)

jii fcrbcrn; bcnn er Ijoffc, fcf^ricb er feinem ®d)wicgerüater,

„baß man mel)r 2bt 9)?att. X)ienil unb meine ^crfon wirb

in ad>t nehmen ald feine lange 9iafen". 5ßenn man liefJ,

wie anilcßig ®allcn|lcin ber Q3ucfel Jui'l^cnberg^ unb2Öra*

tiffao6 lange dla\t maren, fdllt einem bie 33emerfintg eineö

2}?anned ein, ber ben J^erjog fel)r genau fannte, baß „fein

3orn and) gegen biejenigen b^röorbredie, bie, ol)ne it)n ju

belcibigcn, lebigfid) foldje angeborene @d)n)ad)t)eiten an fid)

l)abcn, bie feiner ?aiiue nid)t jufagten". ^id) burd) 3(ußer*

lidifeitcn beeinflujTen ju laffen, üerfloßt gegen bie (5ad)lid}*

feit, bcren 2)Zdnner, aud) wenn fte fte nidu haben, ftdi gern

rühmen, nameutrid) wo eö fid) um tie ^Beurteilung üon iDlhw

ncrn hanbelt. (5ö fdieint, baß 3BaUenRein einen lebhaften

£d)6nl)eitö|7nn befaß unb jene fKeijbarfeit, bie unter ftnu*

fdUigen üJJdugeln |larf leibet; (le mag in Sufammenhang

(leben mit einer oon ber '!ffiirflid)feit \id) jurucfjiebenbcn

•Pb^ntaffe.

SSon 3üo, ber fpdter fein entfd)Iofi'en|ler2(nt)dnger mürbe

unb mit ihm ftcf, fd)reibt er: „Der 3lau ift öor etlid) wenig

5ag t)ie gemefl, hat mir üiel 5Öafd)crei jmifdjen ben Q3c=

fehlehabern augerid)t . . , id) mag feiner wegen öieler llvf

fad)en uid)t, crfllid) baß er ein jioljer, aufgeblafcner Äerl

ifl, bad anber, baß er Sierbel^ungen unter ben 33efeh(^*

habern gern mad^t", brittenö mod)c feiner fofd)e örpref*

fungcn mie er, „brumb mag id) feiner ganj unb gar nid)t."

„Den ®rafen ©olfen \)on ^an^felb", fd)reibt er feinem
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©djmiegcrüater, „mu^ man md)t gcfcenfcit, ba^ id) baju

»erbe brauci)en, benn unferc humori jlimmen fo gar nid)t

jufammcn." Unb über benfclben an (5oUa(to: „32un taugt

er faum ju etma^, njenn er obebirt, will gefd^roeigen, wenn

er allein öon it)m felbjl bepenbiren feilte; tt)el)re er fo franf,

tt)ie er aufgeblafen ijl, fo wdre er Idngft tot."

9J?it einer gemifffn ©utmutigfeit ergiegt er feinen @pott

über ben (Spanier 2)on 53altl)afar SD?arraba^. „X5cr 2)on

33altl}afar i(l ein guter (5aöaliero/' fd)reibt er, „aber bie

(Sad)en feinb ju l)od) yor it)n." 3Cn anberer ©teile: „l^on

93altl)afar . . . mad)t gewaltige ©ad)en auö feinen jer*

lumpten ?Reiter^ . , . id) t)dtt gern gefagt, bag |tc ausreißen

foUen, wie fie juüor oftermalen getan l)aben/' 93ci einer

anberen ®elegenl)eit nennt er biefe Üleiter eine „pur lautre

Canaglia".

2)rei £)berflen, tit il)m oon UÖten empfol)lcn waren,

d)araftcriftert erSoUalto gegenüber folgenbermagen: „einer

i)l inbambito, ber anber tardo come il moto di Saturno, ber

britt rvd^ felbfl nid)t, wai er t)aben will." 3l)ni gefielen

5ollfiil)nl)eit, rafd)eö, unbebenflidje^ 2)arauflo^l)anbeln, bie

@igenfdiaften, tk er felbft nid)t l)atte.

@d fegt in @r|launen, wie unbefiimmert berfelbe 9)?ann

fid) äußert, ben man oft fo öorfid)tig, fo unüberwinblid)

öerfd)lo|Tcn ftnbct. g^erner fÄllt ci auf, bog er ju oerfd)ie*

benen oon ben Ferren, über bie er fld) fo wegwerfenb unb

i;um 5eil beleibigenb Äußerte, in gute33ejiel)ungen trat. 2)ie

Urfad)e baoon war fein gdnjlid^er ?!}?angel an Si)?enfd)en«

fenntni^. @r ijatte einen fd)arfen QMirf fiir bie einzelnen

ÜÖefenöÄugerungen ber SO?enfd)en, inöbefonbere für il)re

©d)wdd)en, aber er erfaßte nid)t benÄern, nid)t bad@anje.

I)erü)?angelan?D?enfd)enfcnntnid läßt it)n jwifd^en ben an*

bercn oft fo ruljrenb l)ilflod, fo finblid) erfd)eincn, er ertldrt
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fein ©cfitttanfen unb feine mi^ltrauifd^e 3urücf()altung. ©eine

»Spottreben gingen am SCugenbltcföftimmungen, aiii n)i$igen

(JinfÄüen l)ert>or, nidu aui nnumftogIid)ein ®eful)I ober aud

begrunbeter ^injTdit; barum mav er ebenfo Ieid)t ju gewinnen

wie abjuftogen. 5ßu|gte |Td) einer il)m fo anjnpaffen, bag er

feinen ^IBiberftanb nnb feine üleibnng fpiirte, fo fonnte er ftd)

an il)n gewöhnen nnb über allerlei 5D?dngeI l)inwegfel)en.

iKambclbo oon (5ollalto war, in 9J?antua geboren, ein

?anbemann ber Äaiferin (Eleonore unb il)r unb be^ jtaiferö

©ünitling. Offenbar war er ein ?ebcmann, bem bie formen

bcr grogen 2Belt nad) italienifd)er 3(rt gelduftg waren, ber

gern gut a^ unb tranf, ber fid) beliebt ju mad)en wußte,

obne eö )Tdi etwa^ fo(len ju laffen, babei fing unb ein S!}?en*

fd)enfenner. ^an traute il)m jn, baß er burd) feine dhu
fid)t, feine ^iebenöwiirbigfeit unb feine eloquenzia furlanesca,

wk ber Äaifer ^id) au^brücfte, üerf6l}nlid) wirfen fonne,

wo Üßallenflein burd) fein (loljeö, oft l)cftig f)erauöfal)ren*

bed 5ßcfen abfließe, jum 5öeifpiel bei ben fd)wierigen 35e#

jiel)ungen ju ^illi). I5er ©lanj feineö 9?amen^ trug ju

feinem !Änfet)en bei: er leitete feinen Urfprung oon ben

tangobarbifd)en Äonigen ab unb wollte mit bem ^^aufe

.Oot)enjollern öerwanbt fein. (Sd)on mit 5Öouquoi) in Äom#
petenjftreitigfeiten oerwicfelt, t)atte er^lnfprud) auffallen*

(lein^ ©tcllung erl)obcn, ber nid)t oon fo bol)er ©eburt unb

baju um oicr 3al)re jünger aH er war. ©id^erlid) bequemte

jTd) ber Äaifer nur ungern ber tOJeinung ^arrad)6 unb

Sggenberg^, ba (JoUalto il)m perfonlid) oiel lieber war aU
ber ^erjog oon g^rieblanb; jener würbe burd) ben Orbcn

be^ ©olbenen SSliefeö unb baö 3(mt bed .^offrieg^rat^prd*

fibenten entfd)dbigt, o()ne baß er bod) be^t)alb feinen oor*

waltenben iffiunfd), |id) alö ^elbljcrr aue5ujeid)nen, auf*

gegeben l)dttc.

57



(SoHalto fie^ ÜßaUcnflcin gegenüber feine @mpftnblid)fcit

merfen, jleKte \iö) öie(mel)r burd)aud freunbfcf^aftltd) unb

bat ben ^erjog jum ^aten eined neugeborenen !5ol)neö.

3(ld (5oÜarto im f^evbH 1625 2BaUenßein inö ^cid) folgte,

um aii ^elbmarfrf^att unter it)m ju bienen, empfing it)n ber

.^erjog mit arglofer g^reube: „"©er ®raf (5ollalto ifi bat)ie",

fdirieb er feinem @d)Jüiegen)ater, „unb aflTflirt mir in allem

über bie maßen wol; unb gewiß, man f)ette mir niemanben

fd)icfen fonnen, ben id) lieber gefeiten l)dtte, benn er ütber*

t)ebt mid) yieler 2)?ut}e."

(Jbenfo günftig urteilte er über ben ©rafen <B(i)lid: „-Oaben

3t)re Sfflatt. ein guten Ofitjier, fo ift ed ber ®raf (5d)licf.

"

^einrid) (Bd)licf, ®raf ju ^affaun unb 5Öci]gfirdien,

ebenfo alt wie ^BaUenilein, l)attc fl*^ al^ b6t)mifd)er ^ro*

teflant beim 31uöbrud) ber ?Heoofntion auf (gicitc ber linf'

|lÄnbifd)en befunben unb an ber ©dilad)t am 'lÖeißen Q3erge

teilgenommen, dlad) bcm unglöcflidien ^uögange tci pfdl-

jifd)en Äonigtumd fiil)rtc er fein öon ben mdt)rifd)en ®tdn*

ben enttaffeneöSlcginient bem faiferlid^eu ©eneral^ouquoi)

JU, würbe fatbolifd) unb (Srbe ber i'inie feiner Familie, bie

protcflantifd) geblieben unb oertrieben war. fRad) 2(rt ber

Äonoertiten betonte er ben neuen ©lauben ftarf unb fül)rtc

il)n mit ©trenge auf feinen ©ütern ein.

Der britte ber Dffijiere, bie $Ballen|1einö Umgebung

unb <Stö$c bilbeten, war 5ol)ann anbringen, ein ^Gallone.

Xiie ^Ballonen galten bamald in T)eutfd)lanb alö (Spanier

unb flößten '2(bneigung unb 9)?ißtrauen ein; ?(lbringen

inöbefonbere würbe Espagnol italianise genannt, ©einer

^amilie wirb ber '2lbel jngcfdirieben; jebenfallö lebte (Te

in fleincn SerhAltnifTen unb fii()lte anbringen |Td) ber

l)ol)cn 6fterreid)ifd)cn 3(ri(tofratie gegenüber ald ein Unter*

georbneter. dt wor burd) 5üd)tigfeit emporgefommen, fing,

58



jiclbcrvitgt unb öon nußcrorfccntlidicr @flbftbct)errf(hung.

(5r fennc bfr ^eute humores, wiffe fidh jii mobcrieren, f6nnc

bifiTmuliercn, fdiricb tt)m ber 2(bt öoiiÄremömunilcr fdnnei*

cfjelnb. Um feine l^aufbabn ju forbern, fnupftc er SSerbin*

bunijen mit bcdigcilclltcn, einfluj^rcidien ^crf6ulid)feitcn an,

benen er gefdüig ju fein fud)te: bcr jlnrfurft öon 33a5;ern,

ber 53ifdiof ocn UÖien, ber übt üon i^trabom, (5afpar üon

Quellenberg, waren feine Patrone. (5r öerfd^affte biefem

bie ®ebeine be^ bfiligfn Ü^orbert aui 2J?agbcburg, er t>er*

forgte (5oUaIto mit^IBein, ^ecferbiffen unb Stcliquien, anbere

bebiente er mit 9?ad)rid)ten über 2öaflenjlein^Äriegfubrung.

(5ö fdieint, baf er bie (5d)Uidd)en bcö ^erjogö rafd) burd)#

fd)aute, unb um fo weniger gern wirb er ftd) bem ftoljcn

iPtanne untergecrbnet baben; er felbfl erjdl)lt, er fei nid)t

immer gleid) gefommen, wenn ffiaüenflein it)n gerufen l)abe.

3cin inncriidied 5iBiber|lreben ging fo weit, baß er ben

©eneral geilürjt unb SoUalto an feine (Stelle gefe(5t ju

feljen wönfd)te, unb biefem 3>t)ecf bienten aud) bie gebeimcn

33erid)te, bie er nad) 3Bicn fd)icfte. (Jcllatto gegenüber

fd)lug er ben ^on eineö liebenben 3Serel)rerö an; ber 1)ien|l

unter it)m, (SoUalto, fo fd)rieb er ibm, würbe it}m ebenfo

füg fein, wie ed il}m fdjwcr würbe fic^ in bie jegigcn SSer*

l>Ältniffe JU ftnben.

2(bgefel)en oon bem perf6nlid)en ©egenfa^, ber in ©allen*

lleind floljer Äül)le lag, mißbilligte anbringen ©allenfieinö

3rt, ben Ärieg ju führen. 'I)iefe war teilö in feinem Sl)fl'

rafter, teilö in bem ber '^cit begrünbet. di war im fed)*

jet)nten unb flebjebnten Sabrbunbert nid)t nur üblid), fon?

bem bewußter @runbfa$ ber ^elb^erren, beuÄriegüorjugö*

weife unb foweit mcglid) befenfto ju fübren. ©ic feßten

ba6 v^eer, tai einen 5eil i^re^ ^riüatoermogenö barflellte,

ungern großen 5ßerlu(len aui, bie fd)wer {u erfe^en waren.
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(5inc geiDonnene 'Bd)lad)t mar weniger auöfcf)faggebenb für

ben Ärieg ali je^t, weil fle »reniger au^genü$t »rurbe, eine

üerlorene mar oerbdngni^öoUer für ben ^elbt)errn. X)ie

©eiileö* unb ©emütöoerfafTung ber 2}?enfcf)en ging über*

l)aupt nid)t auf rafd^eö, jrpecfmdgiged (Jrlebigen einer (Sache;

fie fühlten ]id) bem di^ifaU. preisgegeben, unb auch berühmte

t^eerfül)rer fürchteten )Tch öor ber ©chlad)t, weil bie ^or*

tuna im Äriege ben 3(u^fchlag gdbe unb weil man, ent#

fpredienb ber X!re[)ung ihreö ?Habcö, wenn man einmal

©lücf gehabt habe, gerabe beöhalb auf Unglürf gefaxt fein

muffe. £)ft hatten ftc nur eine oberfldd)Iid)e Äenntniö be^

?anbeö, ber Q3obent>erhÄltni|Te, ber (^tragen, ber ©teüung

ber g^einbe, ihrer Gruppen waren jte nicht unbebingt fTcher;

nach einer großen ü^ieberlage lofle jTd) juweilen baö ganje

.^ecr auf.

^ßatlenftein^ ®d)rad)tenfd)eu inbelTen fiel felbji hei biefer

!)crrfchenben 2(nfchauungSwcife auf. (Seiner überwiegenb

pafjToen 9?atur war ber !Xngriff, baö 2;rauf(oSgehen, tai

(Jr^wingen ber (Jntfdieibung ganj entgegen. 2(lö Ärieg mit

bem ^ürflen oon (Siebenbürgen, ^öcthlen ®abor, brohte,

mahnte er immer wieber ju jeitigen Werbungen; benn man

wiiJc borf), er fcmme baher Yoie ein ^Magregen, fd)rieb er

mit einem ©emifch »on 53ewunberung unb 2?erachtung. (ix

felbfl liebte eö, \ld) fo ju oerfdianjen, bag ber ^einb )Tch

an it}m aufrieb, wie an einer SO?auer jerfd)cllte. 2(bgefehen

baöon, baß bie6 mit feiner innerften Statur übcreinfltmmte,

fegte er babei weniger aufö (Spiel wie bei offener <Bd)lad)t.

(5ine (Sdilacht ju oerlieren, h^tte fein »Stolj nid)t ertragen;

aU ihm bie 9?ad)rid)t öon 5illi)S 9?icberlage bei ^Breiten*

felb gebrad)t würbe, fagte er, er würbe tai md)t überlebt

l)aben. 2{uch baö fürd)tete er, bag eine 9?ieberlage feinen

©egncrn am Spofe tai Ubergewid)t geben würbe. (Sdjon
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n?enn^ ihm gut gebe, frfirfeb er einmal einem SBertrauten,

l)abe er bort feinen ©eiftanfe; „waö gefd)et}e nicftt, wenn

ctwaö unglucffelig^, me'i im Ärieg ju gefd)el)en pflegt, fotitc

erfolgen", ^nnerlidi fo un|ld)er, unternahm er nid)tö, menn

bic Umildnbc nidit fo günftig ober bieSSorfehrungen fo auö«
,

reidienb n?aren, ba^ ihm ber (Srfolg gerotg fd)ien. 2)urd)

bie üKenge ber ©olbaten ben ^einb ju öberfegen, wie er cd

nannte, unb gefdiii^te (gtcüungen ju nehmen, war beöl)atb

ber Inhalt feiner Ärtegömethobe.

ÜÖaÜenilein h^t^f ffine 3(h»i"ng/ wad für feinbfelige ®e>

ftnnungen fid) in feiner nddiilen Umgebung oerbargen; ta^

er jle burd) fein Q3enchmen »erlebe, fam ihm nid)t in ben

<2inn, weil fein ©elbjlgefuhl unb feine oerbdltniömdgige

®eringf*d$ung ber anberen ot)ne feine 7ibf\d)t unb ol)nc

fein ^Öiffcn jum 3(uöbrucf fam. 3m Sanuar 1626 fam cö

fo weit, bai^ SoUalto feinen 2(bfd)ieb »erlangte unb baö ?ager

verlief, um felbd feine (5ad)c in 3Öien ju betreiben; biö

jum leisten 2(ugenblirfe hatte er ben freunbfd)aftlid)en 2Ser*

fehr mit bem ©eneral fortgefc^t, woburd) fein TibiaH einen

befonbcrö gehÄffigen 2(nilrid) erhielt unb eigentlid) jum SScr*

rat würbe. Sd ijl oerfti^nblid), ba^ ÜßaUenRein baruber

entruilet war. „^at nun ber ^err ®raf", fo fd)rieb er

feinem <£d)wiegen)ater, „fonnen ein ?0?onat barmit umb*

gehen unb mir bie heften ©orte geben, fo behüte mid) (Sott,

ferner mit bem ju tractiren, wcld)er fo biffiniutato i(l unb

nad) langer ^eit alfo praecipitofo auöbrid)t . . . benn wann

id) etwa meinte, tai er mein befter unb oertrauIid)fter ^reunb

ifl, fo were er mein ergfier ^^einb."

3(lö unmittelbare Serantaffung ju ber @ntjweiung würbe

unter anberem folgenbed angegeben: ©aüenftein \)ahe ber

gefd^iebenen ^erjogin üon ©raunfdiweig einen ^reipag für

Äleibungöftücfe auögefleUt unb l)abc, ba ein Untergebener
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doUnltoö bcnfelben nid)t bcad^tet l)abe, bcn ^Sd^ulbigen fcI6ft

jur Ülcdienfdiaft grjpgcn, ar.Ratt if)n burd) Soüalto, feinen

unmittelbaren ißorgefc^ten, tabeln ober ftrafen ju laffcn.

2füerbin(}ö fpielte bie 33eobad)tung ber gegenfeitigen ?Kcd)tc

eine gvo^c ?KoIle; bod) t)dttc ein berartiger 2?orfaIl un-

mogltd) JU einem fo öerl}Ängni^üonenQ5rud)eföl}ren fonnen,

ttjenn nidjt tai S8erl)ÄItnid bejlanben ijhtte, ba^ doUaltP

nad) l)6d)|lem miütdrifdien 3(nfeben ftrebte, bap aber 5iBaUen=

flcin niemanben neben ftdv gefdnüeige benn über jTd) bulbcte.

3(uf ©runb biefer iEtimmung beobad)tete SoUalto baö 5un

unb ?affen 5ßaÜen|leind, baö ju mand)erlei Äritif 2fnlaß

gab, unb fd)ilbcrte ti bem Äaifer.

(5d)on je^t würbe jwcifeKoö jnjeierfet ertt>ogen: ©allen*

fteinö gefdl)rlid)cr 5rieb nad) t)6d)(lerrcid)barer Wlad)t unb

feine Unjuldnglid)feit alö ^^elbberr. üBaö bafür fpradi, il)n

bennod) in feinem 2fmte ju laffen, war bie Unm6glid)feit,

feine ©elbforbcrungen ju befriebigen, bie %üx(i)t, wad er

etwa ani iKad}fud)t mit bem üon il)m abl)dngigen Jjccr an-

ftiften fonnte, unb bie (£d)wierigfeit, il)n ju erfegen. ^u#

für fam nid)t Scllalto in Q5etrad)t, fcnbcrn man badete an

bcn @rjbffjög ?eopolb unb an ben ^faljgrafen »on 9?eu*

bürg; aber ber crfte fl6|§te alö ehrgeiziger Vorüber beö

Äaiferö nod) mel)r iöeforgnilTe ein alö ©allenilein, unb oon

bem ^faljgrafen, ber fTd) ald ?anbeöt)err in öerwicfelter

?age befanb, jwcifelte man, abgefel}en üon feinen ?^dl)ig*

feiten, cb er tai 'Knn auf ftd) nel)men würbe.

ffiaUcnficin war offenbar in ©orge, weld)en 3(u^gang

bie 'Bad)c nehmen würbe, benn er fanbte um biefe ^cit

einen Äurier nad) 5ßicn, ber bie ©elbforberungen, bie er

feiner 9lcd)nung nad) ju (teilen \)atte, bem Äaifer oor*

legte. Über ßollalto dugerte er |Td) fortwdbrenb mit map
lofem 3orn, unb ber (Scbanfc, ber Äaifcr f6nne feinem Kn^
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greifet und» außen recf>t geben, intern er if)m ein anbered

iHcgiment i'>eilict)c, baö nid)t unter feinem, ©aüenj^eini^,

DbcrbefcM flAnbe, liej^ il)n bte ^a|Tung oerlieren.

tS'inige 2}?enate narfi ßoUaltod 2(breife würbe 2ßaUen*

ftein burcf) feinen Sdnpiegerüater öon 2(Ibringen^ f)etmlid)en

^tcrrcfponbcnjen in Äenntniö gefegt. 5n maßlofen S^ni

auebredienb, rief er fefort 'Jllbringen üor fid) unb i)ieU il)m

fein 2^eracben t>cr. Tiefer, ber erfd^raf unb nid)t n)u^te,

irie er jTdi au<^reben fcüte, fagte, bic 2(nfd)ulbigung jurucf*

lüeifenb: „5d) bin ein ©olbat öon (Sl)rc"; worauf ber ^er#

Jpg, beffen 2fufn)aUung fid) fd)on gelegt i)atU, ermiberte:

„'Bo ocrjcil) er mir."

©0 wenig wie ^((bringen burd) 3öal(enflein^ einlenfenbc

5Borte begütigt war, fo wenig war biefer burd) 3(lbringenö

trc^ig oerlegene ^rfldrung oon feiner (Sd)uIbIp|Tgfeit über*

jeugt; aber '.^(bringen war il)m iinentbebrlid), unb ermod)te

]id) and) wol)l fd^euen, gerabc biefe^fngefegenbcit unb aüei,

wai bamit jufammenbing, unterfud)en ju laffen. 3n?ei*

beutige ©e^ieljungen waren il)m nid)t fo peinlidi, baß er tie

bornige 2(ngclegenl)eit angepacft unb irgenbwie georbnct

bdtte; lieber ging er barübcr binweg, überzeugt, wenn er

öerg6ige, muffe ber anbere and) oergeffen.

Äußerlid) war bie <Bad)e tamit abgetan: „@r bat rcdit

baran," fd)ricb 5öaßenilein feinem (£d)wiegert»ater bitter

mit iP>ejug auf ^Ibringenö üerrdterifd)en 35riefwed)fel, „benn

er \\l »cn ber geberprofefjTon; mir ifl unmöglid), aUeJÖaga*

teile ju fd)rciben . . . X'er Äaifcr belectirt fld) wobi an

foId)en 2(oifen, bal)ero id) bii in bie (Seele bi^guftitt bin . .

."

2fnd) ber 3wifl mit ßoüalto, ber fid) mit eine nid)t wieber

gutjumad)cnbeÄataRropbfa"gpIafffnbatte,»eriiefim®onbe.

Ü?ad)bcm ber Äaifcr ÜBallenftein im «Sommer burd) eine (5r-

^6l)un9 feineö militdrifd)en 9vange6 au^ge^eid)net, (5oIIaltoö
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3fnfprud> auf ein anbcreö Slcgttnent aber jitcf)t Scrficfftcfttigt,

alfo H)m, bem ©eneraf, recfit gegeben tiatte, erfldrte er ftdi

bcfrtebigt unb fprad) ben 2Bunfcf) auö, jTd) mit Sollalto ju

oerföl)nen, aber fo, bog c^ nid)t oon it)m, 2BaUenftein, aud«

jugeben fd)cine, fonbern ba^ erbarum erfii(f)t werbe. „I^ie*

weil ber .^aifer", frf)rieb er feinem ®d)n)iegert)ater, „mir

ben 2itel Oberfl ^elb v^auptmann bat geben, fo wolle mein

^err mit mir tractiren, baf id) mirö nidit ließe juwiber

fein, ba§ aud) ber ßollalto acccmmobirt würbe, bcd) t>a^

er aud) unber mir wdrctamquam membro separate del corpo

mit 5itel ^clbmarfd^att, benn fonflen werbe id} (Ictd intrigi

mit ibnt b'^ben."

5Öar nur feine £)berbof)eit feflgeflellt, jeigte jTd) ^Ballen*

flein fletö oerfobnlid) unb freunblid), wenn aud) mit einer

unnad)abmtidien (Ediattierung oon^erablaffung. X)aö5Ber*

bdltniö jwifdien ibnt unb Soltalto nabm wieber ganj ben

frübfrfn öertraulidien, ja l^nilid^en (Sbarafter an. 3war

jdblteman in ®ien ßoUalto ju ffiallenf^einö ©cgnern; aber

bicfer felbjl fab ibn eber für einen ©ejlnnung^genoffen an,

rva^ wobl für Soüaltoö gerühmte Älugbeit fprid)t. dr^ aH

ßoUalto ein Äommanbo im italienifd)en Äriege unb tamit

bie 2)?6glidifeit erhielt, fid) eine öom ^erjog unabhängige

(Stellung ju üerfd)aifcn, fab man einen neuen 53rud) ocr*

auö; aber beüor eö fo weit fam, würbe 2ßallen|lein abge#

fe^t unb darb SeUalto im Sommer 1630.

ed)licf »erließ ba^ ^eer erfl im 3abre 1629; aber er

teilte innerlid) fd^on lange 3(lbringenö ©efüble. (5ine®pan*

nung mit bem ©eneral würbe baburd) öeranlaßt, baß biefer

ibm einen erbetenen Urlaub nidit gewdbrte, fobann baß

(gd)licf einem 5>efebl ffiatlenfteinö, unöerweilt mit feinen

Gruppen ju ibnt ju i^oßen, nid)t gebord)te, fonbern fld) bei

ber ?öc(agerung einer Q5urg aufbielt. 3ßie febr 5Öallen*
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flcin babci im tHcd^tc war, ifl fcIbllt>crflÄnbIidi; aber baö

gab aud) ju *2dilicfi^ fcinbfcliger Stimmung nidit ben 3(ii^*

fdilag. (5r iDcIlc für te^ jlaiferö X5icn|l atlcö @rbenflicl)c

tun unb feibcn, \d)vieh bcrfclbe an ßoüalto, „auger bag id)

nid)t möge mit bem orbenario 5itul unb mie meineö J^evvn

2?etterd 9\egimentöf*ultt)ei6 gctractirt werben".

Vai 2>erbien(l an bem entfdieibenben ®ieg über SWanö*

fetb an ber ^fjTauer ©rücfe, tt»o 5ßallcnflein fid) in unein*

nehmbarer ©tellung oerfdianjt b^tte, fdirieb 2(Ibringen (Td)

JU, unb n?cbl nidht ganj mit Unredit; er brdngte jur <Sd)lad)t,

tie ©aUenftein, mie immer, Heber ücrmieben b^fff« ^ci^*

felbe Äonflift erneute |Tdi Ijernad), intern nad) ben t)err*

)'d)enben Ärieg^regeln allgemein erwartet würbe, 2BaÜen*

llein werbe ben ®ieg burd) SSerfolgung beö ^einbeö aud#

nü^en, ©aüenflein aber nid)t »erfolgen wollte. 3fbeömal,

wenn er bem ©egner eine 9?icberlage beigebradit batte, fiel

er in feine '73afTit>itÄt jurücf ; cd ifl, alö babe, wenn ber eine

^"Pol feinet 5Öefend gcrfijf gewefen fei, unmittelbar barauf

ber anbere oorfpringen muffen, bii baö @leid)gewid)t wiebcr

hergeilellt fei.

„5d) jweifcl nid^t," fdjreibt er, „bag allerlei X5i6curö bei

S^of wirb abgeben, bag man bie erlangte oictori gegen bem

SDJan^felber nidit profequirt, beö ?anbö fid) nidit bemdd)tigt

ober fünften anbere progrejfi, bie fo nad) erlangter »ictori

fein fonnen, tbuet . .
."

Tili er enblid) bem XJrdngen nad)gab unb 9)?anöfelb

nadirucftc, fünbigte er an, ba§ er ibn nur angreifen würbe,

wenn er ibn oor feiner ^Bereinigung mit 53etblen ®abor er*

reid>te, ober, falld biefe bereit^ erfolgt fei, nur wenn er

felbft burd) geworbene ^olen unb Ungarn oerftdrft würbe.

I)a§ bie gefürditete Bereinigung juftanbe fam, b^tte er

felbft burd) fein 3aubern oerfd)ulbet; anbererfeitö ftießen
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if)m b« gcforberten ^itf^truppcn ju, fo bag ein 2(iigriff er*

martct werben buvfte. 3n foId)er ?age fdjiug 2öaücn|lein

jumeifen einen pral)Ierifcf)en, fonberbar fint{id)cn 5on an.

„3d) öerl)offe/' fd^rieb er beim 2(ufbrucf) feinem @cf)tt)ieger«

öater, „triff id) ben 2ßeinmar unb 2i??anöfefb an, ba^ alfo

wie hd ber I^eflTawer SBrucfen abget)en wirb; benn id) jielje

refolutamente l)in, wo id) jTe antriff nnb jnm ©d)Iagen fom=

mcn fann." Unb dt)n[icf) an SoUalto: „5it mug mid) tjt

gefaxt mad)cn, mit bem Q3ctl)[ef)en, 9??anöfelb nnb ^nrfen

jugleid) ju raufen, eö graujl mir aber oor if)nen allen nidjt."

$ro$bem er fo jTd) unb bie anberen ermunterte unb be*

rut)igte, unternal)m er md)ti\ je (lurmifd)er ber ^üt)rer ber

ungarifd)en Gruppen ju einer TiUion brdngte, beflo l)art'

ndcfiger weigerte |Td) 2BaÜen(lein. (5d wirb erjdl)rt, ale

i()m bie 3?ad)rid)t üon 5iür)d ©iege bei Butter am Omaren-

berge gcbrad^t fei, i^aht er ani ^ut ein ®Iaö jerbrod)en,

baö er eben in ber^anb get)alten l)abe. ©einem (Sd^wieger?

öater gegenüber Äußerte er ein paar angemeffene ÜBorte ber

j^^reubc über ba^ glurftidje @reignid, wie er benn mit 33c*

wu^tfein niemafö mi^günflige ®f|Tnnung jnm 2(uöbrucf

fommen ließ; tro^bcm fann ber2(nefbotc2ßal}rl)eit jngrunbe

liegen, dv wußte, baß ber alte ZiUtf, weit unbebeutenber

aU Sntcfligenj unb alö ^Vrf6nlid)feit, it)m ali ©diladjten-

lenfer weit überlegen war, unb gerabe bamalö wirb er baö

peinlid) empfunben l)aben.

ÜBallenileind Untdtigfeit gab ben 3(nfeinbungen am ^ofe,

bie nad) bem ©iege bei ber 2)ejfauer 33rürfe üerflummt waren,

neue 9?al)rung; Zweifel an feinem guten ÜÖillen, »or aßen

2)ingen aber an feinen g^dt)igfeiten würben laut, ^er »ene*

jianifd)e ©efanbte berid)tete feiner fHegierung folgenber*

maßen: „2Öedt)alb ©aßenflein ben SWanöfelb ungel)inbert

jicl)en ließ, ba er ei tod) l)inbern fonnte, weehalb er fid>
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fo frAt in 5>cme9ung gefefet, wcöt^nfb er fo langfam oor*

gerücft, me6f)alb er in ü^cigc l)aUgcmad)t uiib nid)t fdmpfen

rviü, alid t>ai flnb @ad)cn bcd 9?a*tcnfenö wert, unb in

beren ®cl)eimnid man ni&it fo leidet einbringen fann. (5nt*

»reber unterbdlt er ein (Jinücrfldnbniö mit bem ^^einbe, ober

bat er fübne ^bfTd)ten gegen ben Äaifer, ober tt)iU er ben

SPtanÄfelb nid)t oernid^ten - unb bicd hhit man l)ier für

fid)tv -, bamit nidit etwa ber Ärieg ju @nbe fei, mdl)renb

feine Ontcrefffn nod) nid)t befriebigt jTnb. 2)eöl)alb i|l l)ier

alled ungen)i§ unb in 2(ufregung, bie iHdte jTnb in grof er Un*

rul)e unb erwarten mit 2fn9i1 9?ad)rid)tcn »on SO?ontecuccu(i

über bie (Jntfd^Iieigungen 50öaQenfleind. 25er ®raf l)at ben

2(uftrag, nid)t ix\x\)tx »on it)m ju reifen, aU hii er bem

^einbe eine (5d)Iad)t geliefert."

Uni) bem ?ager jurucffel)renb, crfdrte 3)?ontecuccuIi, hti

ilBallenilein fei bie^trefolution unb hti benSoIbaten bicÄon*

fufton fo gro§, ba§ »on ber 3(rmaba feine ^ilfe moglid) »dre,

wenn nid)t eine!Änberung mit bem Sapoüorgenommen würbe.

X)er9?untiudSaraffafd)rieb nadjülom, man l)a[te ^ßaUen*

llein indgemein nid)t für fdl)ig, eine fofd^e Äriegömafd)inc

^u lenfen, unb ba er felbfl biefelbe 3)?einung üon fid) l)abc,

rooße er, bamit ihm fein Unglücf miberfal}re, nur angreifen,

wenn feine Gruppen nad) 9}?itlionen jdt)(ten. 2[t)nlid) dußerte

|Td) ein anberer itanenifd)er Diplomat, er woßc feinen

.ftopf oerwetten, wenn O^rieblanb mit 100000 9}?ann gegen

10000 IKann unter 9}?anöferb unb 33ett)ren @abor (lünbe,

würbe er fte nidit angreifen, fonbern jTd) befenfio l)a(ten. Der

fpanifdie ©efanbte brücfte badfelbe fo au^: ®enn fd)on ba^

Salus rei publicae bapon abf)inge, baf 5BalIen|lein nur blo^

bad S^awi, in bem er, ber ©efanbte, wot)ne, mit ©ewalt

einndl)me, fo würbe er eö bodi nidit tun, wenn er nid)t öom

^einbc felbfi baju gezwungen würbe.
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(fftcrbajp, ber unciarifcfte ^alatin, nannte mit gr6bcrcr

^fr)cf)oIogic Sßaüenftein furjmeg einen ^aulenjer unb Ülc*

bellen.

Üßallenflein fegte aßen SSornjurfen unb ^roeiUln oerad)*

tungöüoUe @(eicf)giiftigfeit entgegen unb jog ftd) t)inter bic

rdngjl gedugerte 21bfTcf)t feinet iKücftrittö jurörf.

3nt 3uli bcö 5abreö 1625 war ©atlenflein fcrmlicf) jnm

©eneral ernannt »orben, unb fd)on im ^ebruar beö folgen*

ben 3at)rfö, nacf) bem 33rud) mit SoUalto, erfldrte er, wenn

ber g^elbjug ju (5nbe fei, jurucftreten ju wcüen; wenn man
il)n fd)on et)er cntlaffen wolle, fo gefd}et)e il)m bamit beßo

größere ®nabe. ^rvei llrfa(f)en l}abe er, fd)rieb er feinem

(5d)wiegert»ater, um nicf)t Idnger imXsiend ju bleiben: feine

Snbi^pofition, infolge n)elcf)er er mebr liege ali gebe, unb

r^t^guiT. „X^enn id) fel)e, baß man hei ^of oermeint, baf

id) biefen Ärieg foUte fubren unb bic SBorlag brauftt)un.

fflun i)ab id) meinet ^racbten^ mebr afö ju öiel getban, in*

bem id) biefe Tlrmee auf ben ^u^ gebrad)t, pofl genommen

unb tdglidi'flcrfen tbue, mid} aud) um etlid) 100000 ®ul*

ben in ©diulben geftecft."

$ö i|l faum anjunebmen, bag Üßallenftein unb ber Äaifer

fid) in ber fo widnigen ©elbfrage wirflidi falfd) oerilanben

t}dtten. 5n ganj dbnlid^er ffieife gerieten ibre entgegen^;

gefegten Sntereffen nad) ber ®dilad)t am 5ßcigen ©erge

aneinanber. X)amal^ öerfprad) ©allenftein, jroolf Üleiter*

fompagnien auf feine Äoften für ^erbinanbd X)ienfl ju unter*

batten, jum (Entgelt bafur, baß er bie ^innabmen oon ®u*

tern genofCen batte, bie für ben foniglidien ^^i^fuö einge*

jogen waren, ©ein ^[^erfpredien würbe fo aufgefaßt, alö

fei eö auf bie I^auer eined Sabreö gemeint, er bingegen be*

bauptete nadurdglid), ei fei oon einem fürjeren Sfitraum

bie iKebe gewefen. 5BieUeid)t l>«tten beibe 5eile eine md)t
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ganj f*arfc gafVung td ^nfprud)* unb bcv äJerpfliditung

oorgejcgen, bamit jcber bad it)m ©equcmc annel)mcn fonntc;

jebcnfaUd behauptete 5BaIlen|lein je^t, baß er feiner über*

nommenen 3Serpflicbtung öon bem 5(ugenblicf an lebig fei,

wo er bie 2(rmee erriduet unb inö ?^elb gefül)rt l)abe, dlod)

weitergehenb fpradi er bei mehreren ®elegenl)eiten gerabeju

aui, weil er ba^ J^en aui Eigenem geworben l)abe unb

fortwdbrenb unterl)alte, fei bad Jpeev fein unb fonne er ba*

mit madien, voai er wolle.

2(bgefel)en oon ber Unl}artbarfeit biefed ©tanbpunftd ifl

ed wahrfdieinlid), wenn ed ftd) aud) nid)t fe|l|}eUen Idgt,

baß am (Jnbe ber Äaifer 5BaIlen(lein niditö mct)r fd)ulbete,

ba^ (i fid) el)er umgefel)rt oerl)ielt. 2)afur fprtd)t fowot}!

fein ungeheuer angewad)fener ?Keid)tum wie fein (5t)arafter;

benn er war ein fetjr guter fHed^ner, gab niditö umfonll; aui,

trieb jebe ©diulb ein unb war geneigt, wa^ er für anberc

leitete, weit l)6l)er ju oeranfd)lagen, alö toai anbere für

ihn taten.

Uli 2ßaIIenilein im g^rübling juerft öon feiner 3r6|Td)t,

jurucfjutreteu, fpradj, regte jTd) unter feinen ©egnern t)ie

4>offnung, ta^ il)r 5ßunfd) baburd) in einfad)(ler ®eife er*

füllt würbe. X)er fluge 2(lbringen jebod) burd)fd)aute il)n

beffer: „^n bie immer angefünbigte 2tbbanfung", fd)rieb

er, „\)abe id) nie geglaubt, glaube aud) nid)t an fie, folange

id) jTc nid)t fet}e." 5ßaUen(lein inbeffen fd)ien feji entfd)loffen

JU fein: im ü?ooember antwortete er auf bad Sureben feineö

3d)wiegen)ater^, baf er tai ©eneralat nid)t nieberlegen

möge, e* fei it)m unmogli*, feine ^ropofition ju mutieren.

(So blieb benn bem Äaifer, ber fid) jur (Jntlaifung feinet

©cnerald nidit entfdiliegen fonnte, nid)tö anbere* übrig,

al* eine ^errtdnbigung mit il}m ju fudjen. ©ggenberg unb

Spaxxad), ali ©allenjlein* be|le ^Jreunbe unb biejenigen,
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beneit man bcn grögUu Stufluö auf il)n jtttrautf, würben

abgcfanbt, um cinerfeit« ju »ernel)mcn, tx)te er fein Sßer*

t)altcn tt)dt)renb bed ^elbjuged begruubete, tn tt)elcf)em (Sinne

er ben Ärieg funftig ju ful)ren gebenfe, fobann, um it)n im

Dienfle fcftjuljaltcn, wenn n6tig unter Erweiterung feiner

©efugnifff.

^ie 3"fatnntenfunft unb Unterrebung fanb am 25, 3^»>#

üember ju ©rucf an ber ?eitl)a Hatt. fflad) bem aflerbingö

nicfit amtlidien ?Berid)t, ber baruber ocriicgt, fe$te ©allen*

(lein feine 3(njTditen bei biefer @elegcnl)cit fofgenberma^en

auöeinanber: :^ie ^a^e tci ,^aiferd, fagte er, fei fo fd)Ied)t

wie moglid); faft alle Wurden (Juropaö wdren gegen il)n,

bie übrigen it)rerfeitd in Äriegc üerwicfelt, fo baß fte il)m

nid)t beiilel)en fcnnten. ©d)webcn unb ^ranfreidi würben

hä ndd^jter @elegenl)eit in tai '^cid) einfallen. ®o oielcn

^einben gegenüber fel)le eö bem Äaifcr am 9?6tig(len, am

®elbe. XJemjiifolge fonne ber 3wecf ber Äriegfübriing nur

fein: erflenö bie Erblanbe fo $u »erteibigen, baf |Tc nid)t

Ä>iegöfd)aupla$ würben, jweiten^ tai 'üieid) ^um g'riftien

unb baju ju jwingen, bag ed bad faifcrlidje ^eer jable.

Da6 ^eer, bie einzige 5ßaffe unb Sfflatht beö Äaiferd, bürfe

feiner 9?icberlage auögefc^t werben unb bürfe jTd) nid)t,

aufjcr im t)6d)(ien Ü^otfalle, in 2>elagerungen öerjel)ren; ami)

nid)t in entlegene iiJänber, me Ungarn unb ^ürfei, bürfe

ed fid) locfen laffen, übcrl)aupt in feine Dffenftyfriege öer*

wicfelt werben, hiermit fpielte ©aQenilein auf ben foge«

nannten iÖiantuanifdicn Ärieg an, ben ber .ft^aifer betrieb,

ben ber ^erjog aber für einen fdiweren %ci)kv anfal).

T)n (Sdmrfblicf unb uncrbittlid)e 2)er(lanb 5[ßaircn(Ieinö

fam in feiner 93eurtcilung ber ?age glÄnjenb jur ©cltung;

er irrte jTrf) feiten in feiner ^orauefage beö ^ommenben,

unb er lieg fi* ni(i)t leid)t burd) 2ßünfdie tÄufd^n, el)ei
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ftimmte ihn fein JC>ang, ba6 ©cf^ltntmfir ju glauben, $u über*

grojSer SBor|T(i)t. ©ein ^aupt(jcbanfe, tai iReid) jum ^rte*

ben JU jtringen, um bcn Äußeren ^einben, bie er jundd))!,

menn irgcnb mogCidi, auf biplcmatii'd)cm ©ege jugeminnen

ober abiulcnfen \id) bemüt}te, ali gefd)Io|)"ene 3}?ad)t gegen*

übertreten ju fonnen, mar überjeugenb oernünftig. (5l)cr

ließe jTd) bejmeifeln, ob fein 2(udfaugungöfj))lem tai befte

iO?ittc[ fei, bad ^eid) ju unterwerfen. Die 9)?etbübe, ftd)

mit ber faiferlidjen 3trmee in ben Äorpcr be^ ?Keid)ö ju

ergießen, fld) bort einjuniflen unb burd) bie bloße über*

mÄltigcnbe 3(nn)efcnl)eit ju »irfen, entfprad) jtdjer ©allen*

Heini) 9?atur. @r wollte, wom6glid) auf bem ©ege ber®üte,

in bie fejlen ^ld$e faiferlidje Söefagungen einlagern, baö

flad)e ?anb jum Sager net)men unb nid)t weid}en, bi^ man

jTd) bequemte. ®d)einbar war baö tai gelinbere SO?ittel,

in 5Birflid)feit aber fd)on burd) bie lange X)auer, bie cd

öorauöfe^te, weit erfd)6pfenber unb weit erbitternber alö

ein paar große ®d)laditen gewefen wdren. @^ baffe oiel

für |Tdv bie ^iftion aufreditjuerl)alten, alö bant>lf f^ ff^) nur

um 9)?ißt)elligfeiten jwifd)en .^aupf wnt» ©liebern, jtt)ifd)cn

einem geredeten SSater unb abtrünnigen Äinbern; aber e6

fragte \id), ob bie 2(uffd)rift nod) fo oiel ©lauben fanb, baß

baruntcr 2Öirfungen ju erzielen waren. X5er (5t)arafter ber

Seit unb ©aUenfteind pcrfonlidjcr ß()araFter ocreinigten

ftd), um ibm ®d)leidiwcge, Ubcrliflung, Vlu^b^ngern, Über*

baucrn aH bie beflc Äriegfübrung crfd)cinen ju laffen, wie

er felbfl ei aiiöbrücfte, ben Äricg mel)r burd) ^raftifen old

aperto Marte ju führen.

®ad biefer ^lan für ben Äaifer Überjeugcnbe^ t)atte,

war üermutlid), baß bie Äoflen bei Ärieged bem 'ü^eid) auf*

gebürbet werben follten, woburd) bie l(\(ligc®etbfrage für ibn

gelofl würbe, dx burfte ferner feinen C^ieneral, nad) bclfen
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3(uöetnanl)crfe^uttgen, aU gereinigt üon ber 2(nfrage bcö

böfen $ßiücnö fonjol)! wie ber Unfdt)tgfeit betracf)ten unb

war ber ®dm)ierigfeit überl)oben, feine ©ntlaffung in^®erf

ju fe^en unb für einen (5rfa§ ju forgen. SO?et)r alö bem

Äaifer felbjl wirb ©ggenberg unb Jpaxrad) ber ptanmd§ige

©ebanfe einer 3Serj^drfung ber faifcrlictjen ?0?ad)t imponiert

l)aben.

2Bar nun biefer ©ebanfe ®aflen|lein burd) bie 37ot beö

3(ugenblicfd eingegeben? Dber fd)n)ebte it)m wirflid) fchon

bei feinem erflen 3(uftreten biefc jeitgemd^e, große 2bee

oor?

3((^ fad)üd)e Überjeugung bdtte ber ©ebanfe einer 58cr*

(Idrfung beö monard^ifdien ^lementd im ?li€id) faum eine

bebeutenbe ?RoUe bei ®aUen|lein gefpielt; aber jtf würbe

jur iKid)tfd)nur baburcf), baß er feinem 2)rang nod) l)6d)fl:cr

a)?ad)t gemdß unb alö «O^rr beö faiferlid)en ^cered fict) mit

bem Äaifer ibentiftjierte, fo baß feine unb bed Äaiferö 5«*

tereffen jufammenjielen. Dn ben 3(ugenblicfen beö ^rfolgeö

unb ®lücfe^ ful)Ite er jTd) unb l)anbelte er aB Äaifer; bej

irgenbwelchem 2ßiberftanbe mußte il)m bag wirtlicfte 93er*

f)dltnid in ber ?^rage jum ^ewuPtfein fommen, warum er

eigentlich) arbeite, fi* qu^I'" imb ftd) bem allgemeinen ^aß

audfe^c um eineö unbanfbaren S^cvvn willen? X)amal^,

im (&pdtl)erb(l 1626, brdngten il)n alle Uml^dnbe baju, ftd)

JU bem, Yoai ein bunfler 5rieb in il)m war, ald 3bee unb

®runbfa$ ju befcnnen; baburd) erfldrten )ld) öermeintlid)c

Unfdhigffit unb öermeintlid)e Untreue alö 5i>ertretung ber

faiferlidien ^nterejTcn, unb berlßerbdd)tige würbe jum Stet-

ter ber gcfunfenen Äaifermad)t.

2)er SSerlauf biefer 2lngelegenf)eiten fd)eint benjenigen

^einben 'ÜBallenfteind redu ju geben, bie feine Ülücftritt^'

brol)ungen nid)t ernil nal)men, fonbern glaubten, er wolle
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fld) tamit nur »iduig madien iinb 2{uffel)en erregen, ober

etivaigen ^Auflagen öprbeugen, ober, iinb tai war rool)l tit

aßgemeinlle 2(nnQl)me, er rcoKe, fid) für unentbet)rlid) l)al*

tenb, 3ugfl^<^"bnijTe bamit erjroingen. Ob«>ot)I oon allem

)Tdier eUvai mit unterlief, fo ftimmt eö bod) nid)t ganj: in

3(ugenblicfen gereijtcr (5mpfinblid)feit war ei il)m wirflid)

bad nddiilliegenbe, ben Q3eleibigcrn ben ganjen Äram üor

bie ^ü§e jii werfen; fie fotlten bann fel)en, wie jTe ol)nc if)n

au^fdmen. ©obann oerliej^ il)n bad @efül)l ber Unftd)erl)eit

nur feiten, unb bie ©orge um ben 3(udgang mad)te it)m

bad, rvai er auf jTd) genommen Ijatte, oft jnr brücfenben

55iirbe.

dlad) ber Unterrebung üon ©rurf faß 5ÖalIen(lein etil

eigentlid) fe(l im ©attel; bem (Sturj fd)on nal)e, l)atte er

einen oollfommenen ©ieg baoongetragen. @ö ifl nid)t be»

fannt, mad er alö 'Preid für fein Q3leiben forberte unb wai

il}m bewilligt würbe; nur ba^ wei^ man, bag er mel)r @in*

fluß auf bie Ernennung ber Obersten befam, baß er ba^

Äommanbo aud) über bie Gruppen in ben ^rblanben er*

t)ielt unb baß feine 2(utorifdt nod) in anberen Xiingen er*

weitert würbe. (5in (tarfcr 2luffd)wung in feinem 2(uftreten

oon nun an jeigt, wie ganj anberd alö öorber er jTd) ge*

jlü$t unb geforbert füt)lte, woju nod) fam, baß il)m alö 3lb#

fd)lag auf tie üon it)m gcleiilcten 2(uögaben tai .^crjogtum

®agan in ©dUeften öerlieben würbe. (5ö bejeidinet tai

?0?aß feinet überfd)wenglid)en ^o*gefül)l^, baß er jTd) im

SWai bed folgenben 3at)reö oom Äaifer bad iKed)t erteilen

ließ, wenn einer feinet Stammet (Td) beö^od)oerratd fd)ulbig

mad)en follte, fo folle er bod) in feinem für(llid)en (Btanbe

nid)t geminbert werben. @r l)atte bamalö «Hoffnung auf

einen (Jrben; aber ber ®ol)n, ber it)m geboren würbe

ftarb balb.
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(5tn)aS 33ittcrcö würbe bcin <BieQex bod) md)t crfpart:

man »erlangte n)dl)renb ber tt)interrtd)cn Äricgdrul)c feinen

55efuc!) in 2ßien. 5iBaUen(lein macf)te fein ^ctjl baraiid, baß

it)m bie ^ntt»cfent)eit am .^ofe eine Dnal war; man öerur*

farfie il)m bort ben (^d)iefer, fagte er, nnb er wolle bod) bie

freie '^eit benu^en, um fid) ju ert)oIen. Solange tvk mog*

ftd) fd)u$te er ^obograanfdHe oor, bie er tn 3Öirfltd)feit

oft I)atte, bie ftd) üicllcid)t and) infolge beö feelifdien 5ßiber*

fianbed gegen bie tHcifc einfleüten. 9}?an fonnte ftd) einen

SDZann üorfietten, bem ei SBergnügen geniad)t l)dtte, feinen

5riumpt) unb feine SD?ad)t oor feinen ©egnern ju entfalten;

baju fel)fte il)m bie Unbcfangenl)eit unb baö Äraftgeful)!.

(5r drgerte unb bfcnbete (Te wol)I burd) feinen unerl)6rten

3(ufwanb; aber bie ©enugtuung wog il)m bie ^ein nid)t

auf, il)nen offen gegenubertreten ju muffen. 2(m aller?

fd)werflcn wirb ed il)m geworben fein, bem Äatfer gegen=

Aber, ben er geringfd)d^te, ber tl)n nid)t liebte, bcffen 9?eben*

bul)ler er im ®runbe war, bie ütollc beö ergebenen unb

banfbaren iJienerö fpielen ju muffen.

3n ben nun folgcnben 3abren trat 2Ballenflein mit ber

größten ^reif^cit unb €)ffcnl)eit auf, bie it)m nad) feinem

Sl)araftcr unb feiner ?age ju ©cbote flanben, benn er t)atte

Hid)t nur bie 3}?ad)t, fonbern, wai für iijn wefentlidj war^

bie auf baö allgemein anerfannte ?Ked)t gegrunbetc S!)?ad)t.

<5r »ertrat ben Äaifer unb fonnte auf biefen ^itel bin fid)

nußbreiten, bii er mit bem Äaifer felbjl jufammenflie§.

20(it ungew6bnlid)er (5ntfd)iebenl)eit faf5te er baö ^id ini

iluge, ben entfrembeten 9?orben bcd 9lcid)ed wieber an ben

?0?itteIpunft ju binbcn. ^ag baö juglcid) einen Ä'ampf um

"oic Q3el)errfd)ung ber 9?orb* unb Oilfee bebeutete, fal) er

flar, ebcnfo baß bobei fein gffdl)rlid)fler ©eguer ber Äonig

üon(£d)wcben fein würbe. (5r »erfolgte jundd))! bie 'J>ülitif^
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Scfjwcbfii burch ^oren ja fccfdjdftigcii unb injwifcficn eine

Stellung an bcrÄufle ju fd)affen, einmal burrf) ?anbern)erb,

bann biird) SSerilAnbigung mit ben ^anfcftdbtcn.

S3oit bem eigentümlid)en ^lan, bie beutfc{)e J^anfe jit

einem »^anbelöbünbniö mit ©panien jn oeranlajTen, bcr an

ber miß trauifdien 2(bncigung ber proteflantifd^en iKepublifcn

gegen bie fail)clifd)e 'J!Otonard)ie fd^eitern mu^tc, mirb fid)

SffiaUenilein faum fel)r üiel üerfprod)cn l)aben; er redjncte

mehr auf ben (Erfolg feiner militdrbiplomatifd)cn Äunfte.

^id) mÄd)tig jur ®ee ju mad)en, war ber Äcrn feiner

2rÄume. @r äußerte mel)r oon feinen pljantaflifd) unge*

l)curen ^lAnen, ald er fonil ju tun pflegte: er wollte eine

'flotte grünten, »oju «Spanien i\}m bie@d)iffe liefern fotlte;

er wollte mit 100000 2alcrn unb einigen mel)r bie Üiorb*

fee mit bcr £)|1fee burd) einen Äanal »erbinben, er bad)te

an einen 53unb jwifd)en (Ed^wcben, ^oüanb unb Spanien,

er jeigte fid) ticrf6l)nlid) gegen 33a»)crn, weil ber Äaifcr im

©unbe mit ©aijern nid)t nur X)eutfd)lanb, fonbern (Europa

würbe bel)errfd)en fonnen.

Snbcifen aud) in feinen friegerifd)en Untcrnel}mungen

war er rafd)er alö fonfl: er befehle ©d^leffen unb einen 5eil

üon 93ranbenburg, er »erfolgte ben Äonig öon I^Äncmarf

hii an6 üDicer, wobei aüerbingö liüx} bie md^ti^iie 2Sor*

arbeit geleii^et i^atu.

fflüw taud)te ber 'Plan auf, ber if)n unmittelbar in Wtit'

leibenfd^aft jog unb bal)er mit ftÄrffler ^atfraft erfüllte,

nÄmlid) ?P?icflenburg an ftd) ju reißen, woju bie 5Berbin*

bung ber ^erjoge mit bem Äonig üon Ddnemarf 3lnla|3

geben mußte.

Seinen (laat^mdnnifd)en ©runbfd^en entfprad) ed im

@runbe nidit, ben ^aifer im 'Sicid) auf Soften ber angc*

ftammten gürilen groß ju mad)en; wenigften^ (limmte er
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im 3a^tc 1626, ali ber ^crjog oon SBrauitfdhwetg fein

?anb öermirft l)abcn foUte, bafur, baß ber Äaifer cö nid)t

für fid) bel)ielte, fonbern bem ^erjog oon Lüneburg gebe.

9Ber bem Äaifer anberd riete, fd)rieb er, riete ju feiner ^rd*

jipitation, jum ewigen Ärieg, ju 3SerIu|l bed Ärebit^, ju

einem ©cneralaufflanb im 'iKdd). @rl)ielt nun 5ßallenflein ein

g^ürflentum, fo war c6 bod) bamalö nid)t oiel anberd, alö jiel)c

ber Äaifer cd für ftd) ein, unb jebenfalld war eö ein Sin*

griff in bie 3^iir|lenred)te, ber in ber Zat ben größten 3(n#

jloß erregte unb öerl)dngnidüoüe ?5^o(gen l)atte. Snbeffen

ißaUenftein l)atte eben feine ©runbfdge; er war je^t ooH

Äraftgefüt)! unb »on einem ©ebanfen befejTen, ber feine

eigene 2}?ad)t unb jugleid) bie beö Äaiferö, wenigftenö äugen*

blicflid), erl)cl)te, bem er fTd) alfo rurft)altIoö l)ingeben fonnte.

(iv begel)re nid)tö mel)r oon bcö Äaiferö ?dnbern, fd)rieb

er am 29. Dftober 1627 an ben Oberflen ^ant 3ulian,

„benn id) fel)e, großer (tücf feinbt fd)wcr ju befommen unbt

unfid)er ju l)a(tcn, proponir nod)maId 20?ecfelburg . . . will

mir ber Äapfer baö ?anbt ganj unbt gar oerfaufen, bej^o

lieber wirbtö mir fein; wo aber nid)t ganj unbt gar, fo oer*

meine id) bed eiteren tljeil unbt ein Rücf oon bed jüngeren,

benn er ifl and) umb ein flücf helfet ali ber elter gewefl."

©0 febr l)atte (Id) ber ^erjog aber bod) nid)t oerÄnbert,

baß er ful)n unb offen oorgegangen wdre. „Tier t)err muß
aber fet)en," fdl)rt er fort, „ta^ bicfe tractation nid)t weiter

gel)t aldjwifd)en bem ^ürflen oon (Jggenberg, l)erren SOBcrba

unb bem l)errn allein, bad ber ^ürjt berweil praeparatoria

mad)t, auf baö bei) meine anfunft bie rdrl)e felbfl bieö pro*

poniren; ald bann will id) mid) im anfang ein wenig fpreijen

unbt auf bie legt acceptieren. mit ©agan t)alte ber Ijerr ber

3eitt jurucf, benn eind ifl beffer aii baö anber."

'Bid) bitten laffen, jTd) fpreijen unb enblid) ja fagen, wie
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wenn fr ba^, worauf er cd abfab, nur aiii ®nabc annÄbme,

bad n?ar bie ?age, in bcr \id) 5BaUen|1ein wohl füblre, bic

ibm eine 3(rr ^u)t bereitere, di i\t nicht baö Serfabren eined

einfachen, fraftooüen 9)?enfchen, fonbern bai eineö über*

fegten, bad (Jrlebnid in bie ^bantafte »erlegenben, bem eö

weniger auf ben 5Befi$ einer ®ad>e anfommt ali auf bad

bamit oerbunbene SWachtgefubl, unb ber tici bcdhalb fünft*

tict) ju erjeugen ober ju üerldngern fucht. @d tjerftebt fid)

oon felbft, ba§ bie Verteilung ber iRoüen bei ber Über*

tragung iTTecflenburgd auf feine ^erfon aud) ben praftifd)en

Snjecf batte, ba§ feine ®egner ibn nid)t bcr Habgier oer*

bdchtigten: freitief) waren fie flug genug, um bie 7ib\\d)t ju

burcbfchauen.

Wtit »elcfier ^hbio^Uit ©aUenflein einen einmal gefaxten

©ebanfen oerfolgfe, wenn er ibm nur wirflid) perfonlicfi

wichtig war, jcigt gcrabe baö 93eifpiel 9?iecf(enburgd. @r

ric§ bied nun nicht mebr aui ben klugen, unb alle feine

«öanblungen waren burch ben 5Öunfch, ftd) 2??ecflenburgd ju

bemdcinip/n, beeinflußt.

„Vit J^urften muß man fortfdncfen," fchrieb er am 9. g^e*

bruar 1628 aui ^Prag an ®ant Julian, „benn jween <^amn

auf einem muft taugen nicht jufammen." ©ie müßten aud

bem ?anbc „per amor o per forza" fchrieb er (5nbe ^e*

bruar aud ©itfchin an benfelben, unb im 3uni fab er oon

ber @üte fchon ab: „IDie ^crjog febe ber ijext ohne einige

repüca aldbalben aui bem laube fchaffen per forza, benn

ich will fie burchaud nicht brinnen leiben."

SDJit bcr 3(udfübrung feiner norbbeutfchen pidne betraute

üBallenilein jeßt bauptfdchlich ben 93ranbenburgcr 2(rnim;

er batte ibm bad ^Regiment jencd 5ßratiflao mit ber lau*

gen 9iafe gegeben, ber ibm fchon lange ein 2?orn im 3(uge

gcweien war. 3obann @eorg oon 'i(rnim*55c9jenburg,
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1581 geboren, nffo jn?ei 3af)rc alter aB 5Öattcnflctn, jlanb

bei biefem in l)6t)erem 2(nfet)en alö irgenbein anberer feiner

£)fftjiere unb erregt fd)on baburd) SntereJTc. (5r begann

feine ?aufbal)n im X>ienflc ®u|laö Titolfi, mit bem er nadj

Stuf(anb jog unb für ben er fpdter ali 93rautmcrber am
branbenburgifd)cn^ofe auftrat. @r rourbe auf feinen 3Öunfd)

üon bem Äouige unter 3(uöbröcfen größter lÄnerFennung

entlajfen unb blieb in guten 93ejiel)ungen mit ii)m. 2ßarum

er ben Xiienjl aufgab, i(l nicf)t bcfannt; ba er fel)r empjtnb*

tief) war, fanb er |Td) öielleidjt nicf)t genug geehrt, ober ed

ijatte ftd) tie nationale 2Serfcl)iebent)eit irgenbwic bemerfbar

gfmad)t. 3^ad)bem er t>orubergel)enb bem Äonig öon ^ofen,

alfo bem^rbfeinb Sd)»ebend gebient l)atte, jog er ftd) 1622

auf feine ®uter juröcf, um crfl »ieber im 3al)rc 1627 ali

Untergebener 2ßallenilein^ t)eroorjutreten. Snfofern unter*

fcf)ieb er ftd) üon feinen ©tanbedgenoffen nid)t, ali er, ob*

iüol)l öberjeugter unb eifriger ?utl)eraner, aud) auf fatljo*

lifd)er <Bcite bie ©laubenßgenoffen befömpfte; bcr SWilitdr*

bienfl war il)m in erfler ?inie ein @efd)dft, womit er moglidjjl

üiel ®elb unb 5itel erwerben wollte. Dbwol)! er jebod)

l)abgierig unb auf Äußere @l)ren erpid)t war wie äße aiu

beren, fud)te er bod) eine allgemeine 3(nfd)auung üon bem

3u(lanbe feiner Seit n<^ S" bilben unb eine üon ben perfon*

lid)en 3ntercffen unabl)6ngigc ©tetlung baju ju nel)men.

@d ijl nid)t Ieid)t, jT^) fin flared 53ilb »on 3(rnim ju

mad)en, unb barin ifl er ®allen|lein »erwanbt. ÜBie bem

.^erjog mißtrauten Hjm alle Parteien, weil er mit allen an*

fnüpfte, ot)ne einer einjigen mit @ntfd)iebenl)eit anjugel)6ren.

2)er treul)erjige 5:l)urn Äußerte fid) mel)rere 5al)rc nad)

2ßaUen(leind 5obe einmal folgenbermaßen über il)n: „J^ah

öiel 3)?enfd)en mein 5ag erfl)ent, aber bed '^rnbambö ge*

laid)en nit. (5r fl)an |Td) olß ein fJjinbt beö lid)t^ fieUen, an*
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bcditig in ber Äirdicn, ein Iicbl)abcr tci wovtti @üttc6,

frewgebiv) ßccjen iinfcrc gciftlidjcii, baburd) er lob unb xljmn

erlangt; imb rcbcn unb ocrjianbt ifl er, wie and) imb fd)rei*

ben oortreflidi, waö ju fparen unb geben, uncrforfd^lid) in

feinen tt)erfl)en, bad ber t)od)wirbig)le fl)6nig ber tüefbt

3(. ©uftaüu^ befl^ent i)at, tai er unergrinbtlid). '^eii er ei

aber übel unb unl}ailfam, bem gemauien wefen jem argen

anilolt, fo glaub id), bad er mit bem teufel in bie fd)ucl

gangen."

t^ai ließe |Td) aUei ungefdbr fo and} öon 2ßaUen|Iein

fagen. @r war, wie ÜÖallenflein, nid)t naiö unb nidjt be#

fd^ranft genug, um bieg^el)fer berjenigen, mit benen tl)n ®e*

burt ober Suf»^^ ober SnterefTen öcrbanben, ju überfeinen.

dt folgte, me ^allenfiein, weniger ungebrod^enen Snflinften

al^ ber ^iniTd)t unb ging bedl)alb bel)utfam, jogernb üor.

©ein SSerftanb unb fein Temperament wiefen il)m eine

Stellung jwifd^cn ben Parteien an; barüber ju flel)en, war er

nid)t bebeutenb genug. 2ßaUenfleind ®r6ße ()atte er nid)t;

er ftrebte nid)t wie biefer nad) ?anb, weil ein ^errfd)er ein

^eid) tjaben muß, fonbern er war fd)fed)tweg l)abgierig.

Arnim fud)te unb wollte nid)t fid) felbjl, fonbern etwaö

aufer if)m ?iegenbed, @rreid)bareö, unb in bie SSerwicfe*

lungcn feinet ®d)icffafö war feine Seele nid)t mit oerfdüun--

gen. (5r war unbeutlid^, nid)t bunfel; wenn er, aU ©taatd*

mann 5ßaUen(leinö 9?ad)forger, ben Sufantmenbrud) feiner

^Idne erlebt l)dtte, fo wdren nid)t pljantafiifdje 5raum*

gebdube mit eingeftürjt.

SßieIIeid)t wirfte gerabe ba^ 97üd)terne unb (Jnge in ber

JHatur beö 33ranbenburgcr 2(fcligen wobltuenb auf ^ißaUen*

jlein, ali wdre eö bie it)m fel)Ienbe (5id)erl)eit unb ^^eflig*

feit; er gab große Stücfe auf 3(rnimd Urteil unb war in

mand)en SReinungen augenfd)einlid) burd) il)n beeinflußt.
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5n feinen 55riefen an Tfrnim fommen t)6iiftg ^enbungen

üor mie: „batt ber l)crr fonfren in bemc ctroan anberc be«

benfen, bitt er communicir mir, id) will gern oon meiner

meinung ab|lel)en"; ober: „barum remitir id)i ganj unb

gar bem l)errn" ober: „bitt beroroegen ber l)err btöponir

barmitt wie er^ am beflen öermeint, benn irf) flelle it)m^

ganj unb gar l)eimb, wie crö macf)en wirbt, alfo »itt itt)ö

bleiben laffen." 9?un l)atte ^DBaUenflein aüerbingö eine ur*

bane 2(rt, baö ®et)ord)enmüfTen burcf) i0^fli(i)feit ju »er*

f(f)leiern, ol)ne bie 3{utoritdt prei^jugeben; eö waril)m über*

t)aupt freunbfd)aftlid)e Eingebung 93ebürfniö, fonjeit biefc

JU nid)U oerpfIid)tete unb nid)t oon il)m geforbert werben

fonnte, unb fd)ließlid) gab er in 9?cbenbingen gern nad),

wenn man ibn in ber JpaüX)t^ad)e gut bebiente; aber Tixnim

fd^eint ibm »irfiidj imponiert, ®allen(lein fd)cint auch ober

feine SBequemlid}feit Ijinaud 9lucffid)t auf il)n genommen

JU babcn.

@in dugerer Umftanb aurf) mad)te 2(rnim für 5ßatten(Iein

wid^t'g: baß er unter ®uflaü '^Iboff gebient t)atte, in bem

ber ^erjog ben gefÄt)rlid)|ten ^einb beöÄaiferö unb Ü?eben<

bul)ler feiner felbll erfannt battf. (ii war nidit fd)wer ein*

jufel)en, ba0 feine Sntereffen unb jugleid) fein Unternet)*

mung^geill ben ,^6nig jum Singreifen in ben Ärieg treiben

würben; er war fd)on bamald nid)t weit baoon, aii ber

ciferfüd)tige Äonig üon 3^dnemarf ii)n tterbrdngte. 3Son

biefem, bem jwar ^iüp bie entfd^eibenbe D^ieberlage hei*

gebradit tjatte, fprad) ©altenftein l^et^ mit 9?id)tad>tung:

„15er Äünig \:)elt ftd) nod) aüei in ben infein, baber benn

id) ibm nod) nidit fan jufommen; er fauft fid) ade ^age

ooU; oerboffe ju @ott, ba§ er einmal im ?Kaufd) etwa^ wagen

wirb, friedet er bfro"^ «"^ ben wajTerigen ortern, fo i(l er

gewiß unfer."
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^cn M6ni(\ ronfSdwcbcn bagcgen fiird)tetc er, imb jwar

ebne jene 5>cimifcfiunfl oon @cringfd)6l5ung unb ^ibcrwillen,

mit bcr er bcn Äurfurften üon 33apern fürd)tete: ©iiflati

3(bolf aditetc er jugleid). ©id)erlid) begriff er, ba§ ber junge

Äcnig il)ii aU (£dilad)tenlenfcr uiib <So[batenful)rer über*

traf, forcoM babiirdi, ha$ er nur v^on (Td) fclbjl abl)ing, mie

biird) bie 9?atiir feiner 5>cgabung; aber nid)t nur biefer

Ssorjug beunruhigte it)n. 1^ie flarfe ?ltmcfpl)^re jeneö nodi

gebunbenen, friegerifdien, melobifdien, oon feiner eigenen

^ülle beraufducn unb beraufd^enben ?0?enfd)en mußte jTd)

itjin fpürbar mad)en unb flörte fein leidit ju erfd)ötternbeö

®Icidige>r>id)t. ^r abnte eine.fraft, bie it)m ali fcld^e übexf

legen war, bie er nur übern?inben fonnte, inbem er il)n um-

garnte, wie man einen ?6men in ©ruben unb 92e^en fdngt.

I5aö 9?ädi|lliegenbe tt»ar, ben ©egner burd) Xiiüerfioncn,

n?ie man ed bamalö nannte, unfd^dblid) jumadjen; ju biefem

3»vccfe mußte bcr Äönig üon ^olen uutcrfiu^t unb inftanb

gefcBt werben, bcn Äricg fo lange wie moglid) weiterjufui)*

rcn. Später fonnte etwa nocft bie erblid)e ®egnerfd)aft 2!dne*

marfd auögenugt roerben. 2öte jebod) ^ßallenftcin (letö auf

ba^ ©dilimmcre ju red)ncn pflegte, bereitete er ftd) aud) je$t

auf ben gefurd)tctcn 3(ngriff öor. (5r bad)te an ein 33ünbniö

mit bem Äontge, fei eö aud) uur, um it)n l)inju[)a(ten ober

bcfto beffer übcrliilen ju fonnen, unb forfd)te 2(rnim am,

wai baüon ju troffen fei. Der Äonig pflege ja tt)o()t bie

"ieutc an ber dtaU l)erum5U5ict)en, fd)rieb er, öon ffd) felber

fd)[ie|genb, an feinen 5elbmarfd)aü; fo, je nad)bem SWiß*

trauen ober ?5urd)t überwog, neigte er ju friebfertigen ober

feinbfctigcn (Scf)ritten.

2^en ganjen lÖInter 1627 auf 1628 befd)dftigte if)n ber

2ßunfd), bie fd)n)ebifd)e flotte ju jerfloren. 93?it ber (eiben*

fd)aftlid)en ^artndcfigfcit, bie il)m eigcntümlid) war, wenn
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fein ®cmut üon irgenbcincm ©cbanfen t>cfeffcn war, ber aber

and), fci)einbar uiiüermittclf, fpitrloö üer[d)ii>inben fonntc,

br&ngtc er 2(rnim ju einem 3(ngriff. „5öaö bie (5dni)ebifd)e

fd)ief anbelangt, bitt ber .^crr wolle fein Seit üerlielircn,

fonbern biefelbige fort abbrennen laifen/' frfirieb er il)m am

2. 9?ooember. „T>ie fd)iff aber n)o fie fcinbt mufTcn inö

feuer gefegt iverbcn", am jweiunbjwanjigjien; aber fd)on

am folgenben $age: „^egen SSerbvcnnnng ber fdnef fte!)e

idi fel)r an . . . id) remitir^ bem tjervn, er fonbt ben <Bd)\vef

ben, barnm tt)ue er, tt>aö er öermeinbt, baö am bcftcn i(l."

3(m oiernnbjroansigflen bagegen fommt er auf feinen Eitlen

juröcf: ,/iöaö bie @d)n)ebifd)e tractation anbelangt, ber

()err fe^e, baö fie incaminirt >pirb ... bie fd)ief aber muffen

ein weg alö ben anbern in xaxid) aufgel)n." 6eitbem bci^t

e^ alle paar^age: „^er \)cvv fel)e, »ie wir it)refd)ief »erben

in raud) aufgeben laffen."

2)ajwifd)en fd)fdgt er ben prabterifdicn 5cn an: „2)enn

üor bem ®d)weben fraufl mir gar nid)t", dl)nlid) wie ein

furditfameö Äinb iant pfeift ober jingt, um fid) einjubilben,

e^ b^^e ?D?ut. 9)?it ^ilfe oon 3(rnim^ 'Eingaben (lellte er

bcö Äonig^ ^oroffop, um bad ©lücf ober Unglöcf bcö öe=

furd)teten üorauÖ5Uwiffen; ed i(lt anjuncbmen, ba|5 ba^ iJr-

gebni^ nid)t geeignet war, ibn ju berubigen.

:;Der erlle wenn and) nur mittelbare Siifammcnftoß^^allen*

fteinö mit ©iiftat» ?(bolf fnüpft fid) an ben Äampf um ©trat*

funb. I^iefer aH ^afen für bcö ^erjogö ^Idne wid)tigen

(Stabt gegenüber yerfu^r er gemd^ feinem ©pftem, bie jwci*

beutigen ^Idßc womoglid) auf gutlid)em 2ßege an jTd) ju

jieben, inbem er jTe öermodjte, faiferlid)e 35efal3ung anju*

nebmen. t)bwoh( er auf ben Q3efl$ üon ©tralfunb großen

äßert legte, war er bod) weit entfernt, aii blutgieriger, un*

beugfamer (Eroberer gegen jTe »orjugeljen, fonbern jeigte \id)
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iiadijjift'ig unb ücrmieb tai 3(u6cr(le. ®c(anc|c er helfen

fennte, biivcfi ?(rnim in feiner 3(bivefcnhett bic ^tabt iiber*

lilten ober überrumpeln ju fcnncn, trieb er i\)n baju un;

fcIbH an SDrt unb Stelle, ^ab er ben jTd) lang t)in5iel)enben

Äampf batb auf unb beoinngte \\d) mit einem leiblidi ehren*

ocllen ^(bjnge, !Ähnlidi verlief aud) fein Eingriff auf tie

bodi\i ividuige ^eftiing 9)?agbebnrg im Sanbe.

Cm bfjng auf bie ?fnf(agen, bie be^tt?egcn gegen il)n er*

hoben würben, fdirieb er am 12. Dftcbcr lt>29 an ben

Cberil <BaiU Julian: „l^aö id) wcid), wenn id) cUva^ a\u

greife, wie cd mitt (Btralfunbt unb SD?agbeburg gefd)ehen

i|l, ba bann gar alfo wehr, fo wcl}r ed md)t bod, ben non

est inconstantia sed prudentia mutare consilium in melius."

2>or Stralfunb, fahrt er fort, fei er nidit gewid)en, fonbern

Ijabc einen reputierlid^en 2(fforb gemad^t, mit 9)?agbeburg

habe er prdfaoieren wollen, bai5 bie ^anfeildbte nidit in

bie duigcrile X^efperation gerieten; ©runbe, mit benen er

offenbar üor fid) felber feine (Bd:)Yohd)e bemänteln wollte.

55aö, abgefehen öon ben in feinem ßbarafter liegenben

©rünben, tai Sntereffe an (Stralfunb bei 5Öallen|1ein oer*

brdngte, war bie nberwiegenbe Ungebulb, fid) ?Dtecflenburgö

JU bemdditigen. 3fm 17. 5uli 16'28 jog er in ©urtrow ein

unb refibierte bort ein 5ahr lang, t)ier ganj ber ^errfdjer,

ber X^iftator, ber jiclbewu§tc il'tann, alö weld)er er in ber

Sorflellung ber meiden 2l?enfd)en lebt.

Uli baö ©runbübel ber offentlidKU SSerhdltniffe 2)?ecflen«

burgö fah ber ^erjog tie 33orred)te beö ?(belö an, burd)

wetd)e berfelbe fid) ber 6ffentlid)en @erid)töbarfeit entjiehen

fonntc. Hud) bie alten .^erjoge hatten tai erfannt unb

iid) oom Äaifer ein ^rioileg ju üerfd)affen gewußt, wonad)

ber Titel wenigflenö in gewiffen fallen nid)t an ben Äaifer

appellieren burfte; ba aber ierveili bejlritten werben fonute,
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ob ein fofdjer %aU wixUid) üorlag, bcftanb bcd) bie ?P?6g«

lidbiUit, baö ^7)rioikvj ju umget)cn, unb cö würbe jiemlicf)

bebeutung^loö, <£d)on am 1. 2(pnl oon ^rag auö fct)ricb

SOBailenftein an 2trntm, er fdt)e gern, wenn e^ bei ber J^uf*

bigiing in ?OtfcfIenburg ©ijfifuttdtcn gdbe: „benn barburcf)

t)erlit'l)reten |le alle it)re priöitegia". 2)a ed auf tiefem ®egc

nid)t ging, fud)te er fid) burd) ©ggenbergö SSermittelung tai

fogenannte Privilegium de plane non appellando ju oer*

fdiaffen, t>ai i\)m ber Äaifer aud) üerliel). @rfi baburd) er*

t)ielt bie Trennung ber Verwaltung üon ber %\]iii, bie

üBallenjlein burd)gefiil)rt l)atte, il)re »oUe 2öirffamfeit.

I^aö 33eifpiel eineö i?abinettöbefel)Iö über bie SBerforgung

ber 3(rmen in 2}?edlcnburg möge jeigen, wie rücf|ld)töIod

SJaUenftcin bei ber Organifation feinet ?anbcd burd)griflf.

Sebeö ,^ird)fpie{, öerorbnete er, foUe feine 2(rmen felbjli

unterl)altcn, unb e^ foUten barunter and) tie ^remben »er?

ffanben fein, bie etwa bort gearbeitet t)dtten unb ju Äranf*

\:)eit unb ©d^aben gefommcn wdren. 3n jcbem Äird)fpiel

foUe JU biefem S^^cf ein 2(rment)auö gebaut werben, unb

jwar foUe ed bii ju einem beilimmten nid)t entfernten

©atum fertiggeflfllt unb bi€ ju einem anberen mit Tirmen

befel^t fein. (5d würben S^eputierte ernannt, bie auf Äon*

feröationömittel bcnfcn foIUcn, bamit ta^ ®erf im ©taube

öerbleiben fcnne; biefelben burften nid)t »oncinanbergeben,

bid fte einen 53efd)luß gefaxt l)dtten. 2BalIenftein fannte

bie ©epflogenbcit bed 3(beI6, bie it)nen nid)t genel)mcn fiiriT*

Iid)en ^efd)lufTe burd) paf|"iyen 5[ßiber;lanb $unid)te ju

mad)en.

3nbejTen mufi man nid)t benfen, er f)a6e etwa ben bür*

gcrlid)en ©tanb beöorjugt ober gar ben 5>auern|^anb be*

freien ober tjeben wollen; benn ei fam il}m immer nur auf

Orbnung im ©cmeinwefen, auf jwecfmA^igeö unb punft*
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licfifd ^unftionicrcu ber ÜJTafdune an, unb nur fowcit bic6

biird) (le bcforbert ober gcl)inbcrt würbe, interef|Terte tl)tt

bie ?aije bcr SOienfdu'n. „®aö anbelangt beö abeld priöi*

regia," fd)rieb er an Sant 3»Iian, ber allcrbingö fclbfl öon

Titel mar, „meid bcr t)err felbil mol, baö id) beö abl^ frennbt

bin unb wollte in auf fcincrlep vocii gern beftruiren; aber

wenn idi nur tcii priyilegium erl)alten werbe, baö fle nid)t

apelircn, fo will id) gern fie lajTen wie ebelleite unbt nidjt

wie pauren leben."

5ßÄre ®allen|lcind (Stellung al^^ürfl anerfannt unb ge*

|Td)ert gewefen, fo wdre er fo gut wie einer ber anbcren

$erritorialberren ©egner ber faiferlid^en 3entralmad)t ge*

worben. X^icfer Äonflift tarn nur beöwegcn nid)t jur (5r*

fdieinung, weit ber ^erjog \\d) jugleid) Äaifer unb ^ürfl

fut)lte unb alö ben l)crrfd)enben 9}?ittelpunft, bewußt ober

unbewußt, feine eigene ^]>erfon fe^te. Und) fonnte üon irgenb?

einer ©emeinfamfeit fürfllid^er Sntereffen für il)n nid)t bie

?Hebc fein, ba gerabe bie mdd)tigeren ^^urflen 5ÖaÜen|lein

nid)t ali il)reegleid)eu wollten gelten lajTen, fo ba^ er in

i(>nen oielinet)r feine gefdl)rlid5|ten ©cgner fat). 3u bcn

fuhnflen Unternehmungen bed ^erjogö gebort e^, ba^ er im

3?orben X!eutfd)lanbö nod) einige neue g^ürflentümer in ber

^rt 2)iecflenburgd begrunben wollte, inbem er bie welftfd)cn

.^erjogtümer Äalenberg unb5ßo!fenbiittcI, baö erllere^illp,

baö jweite ^appcnl)eim juwenbete. 3Ctö IBorwanb ber 2(b*

fe^ung il)rer bisherigen Inhaber mußten bie 33ejiet)ungen

berfelben jum Äonige öon X)dnemarf bienen, weld)e feilju*

llellen ©allenftein \id) einiger braunfd)weigifdKr 9)?inijler

bemdd)tigtc unb biefe gegen it)re Spevven auSfagen ließ.

3n bejug auf biefen ^"Plan hat man 5BaÜen|lein mitS^apo*

Icon »erglid)en, infofern berfelbe feine ergebenen Offiziere

aii g^urftcn über eroberte Sauber cinfc^jte; aber ber ^ricb*
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Tauber ücrfotgtc tamit weit n^cnigcr eine ffarc fJaat^mÄn!nfcf)c

2(bftdit, alö ba^ er eine @clcgenl)cit ergriff, um ftd) fclbft

ju ftciicrn. 3nt 5at)re 1626 t)attc er ben Äaifer gcivarut,

33rauufd)n)eig für fidi felbfl etu5ujte{)cn, bannt er jTd) bie an*

geflammten erbbered>tigteu ^ürfleu uid)t ju ^eiubcn mad)c;

ubcrl)aupt ücrfünbete uub befolgte er fletd ben ©runbfaB,

bie uod) jmcifelubeu Svcidjöglieber ju \d)or\en, nidUsurS^cr*

jn)eif!ung ju treiben. (5r ging bayon ah, alö c^ fid) barum

t)anbclte, ???ecf(et;burg für ftd) 5U eriücrben, uub nun lieber*

um, aii er für fid) (Stülpen braud)te. ©enn e^ il)m gefang,

$illj) uub '^apKcuI^cim, bcibc im l^ienfte beöÄurfürflen oon

5Öapern, für feinen ^Man ju gewinnen uub in eine ber fei«

nigen d[)nlid)e ©tcllung ju bringen, fo i)atte er erflen* jwei

9)?Änuer öon '^(ufet)en in fein Sntereffe ücrn)irfe{t, jwcitenö

2)?a£imilian öou 53a9ern cntweber amij if)n anjuerfcnnen

genötigt, oberi()m j^üeilDiener entjogen, üon beuen nament:=

lid) ber eine, ^illi), ihm fafl unentbet)rlid) war. @r mujgtc

adcrbingö l)ier voie fletö bie (5rfal)rung mad)en, ba^ er ben

legitimen ^(ad)tcn gegenüber ben fürjeren jog.

^appeul)eim, elf 3nt)re jünger aH 51>al(cuftein, met)r el^Xf

geijig unb rut)mfüd)tig alö l)abgierig, abenteuer(uflig uub

uugeflüm tapfer, oon ber imperatorifdjen ^erf6nlid)feit beö

^erjogö yon ^riebfanb angcjogen, ergriff ben üon biefem

gemad)ten 5>orfd)(ag lebl)aft unb Iie§ fid) üon il)m jum ^erbci^

fd)affen beö 23en)eiömaterialö gegen bie 5ßelfen gebraud)en.

(5ine weit beifligere 3(ufgabe mar eö, bem alten 5illp, af6

einem gauj im übcrfommenen iS»)fiem befangenen Spanne,

ein 5ßagni^ rct^oüitienürcn (5l)arafterö munbgered>t jii

mad)en.

^iUi), ber \vci>cv für ^aUenfleinö Eigenart nod) für feine

offenen ober l)eimlid)cn SÖeflrebungen ta^ geringfle 5l?cr*

ftünbni^ l)atte, empfing bod) einen ftarfen (Sinbrucf ron feiner
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^erfcnlidifcir; er fpürtc eine gci|TtgcU6crrcj3cnl)citunb unter*

warf ]id) it)r, oft gewiß wiber Tillen. (Seincrfeitö i)atte

©odcnilcin bcn „guten 2((ten", mc er ihn nannte, perfon*

liii) geru;uuin fvinu |"idu'>orrtencn,tüiett>ol)ftdtig baö fd^lirfite,

offf nc, ebrlidie ®efen tci altmobifdien itrieger^, gerabe feine

Q>efdirdnftbeit unb ^urj|lditigfcit, auf bcu unburdjbring*

lid) (^infamen, nie feiner fclbfi Sid)cren wirften. 3(u<J

"ilBalleuflein^ ^lupcruiigcn über 5illn fpridit bduftg bic l)eini*

(id)e @ifevfudit auf ben glucflidKren 5elbt)errn, bte fi&i auf

3fugenbricfe jum JpaiJe (teigern fonnte; wo biefcr aberjurucf*

tritt, eine gutmütige, ycr|ldnbni^yoUe, wenn aud)etwaöl)erab*

laiKubc Suncigung.

Äam 5illi) tcm ^er^og in bie Oucre, fo ha^ er ctroa nidü

mit ben fd^lcditereu Cuartiercu üorliebnelimen wollte, bic

2Öatlcn(lein iljm jugcbad)t t)atte, fo würbe biefer fofort uw
gcbulbig unb unwillig. „5l?on 5ilü; t)abe id) nid)tö, feine ein*

jige aflTftenj," fdircibt er im 3fll)rc 1626 feinem @d)wieger*

oatcr, „benn er ti)rauui)Trt mid) wie fein ^riujipat unfern

J^cxrn ben Äaifer"; cijcr: „2illi) gebet mitmirumb, wicbcr

^ar)rifd)en33raud) iil." 3(nbere???ale aber trennt er bie ^erfon

öon ber burd) |Te vertretenen <Ba(i)e unb )Tel)t ein, ba^ ba6,

wa^ il)n (lort, „auö leinet v^erruQ3otecafcmpt". SOtitauöge*

fprodien frennt fdiaftlid^cr ^arteinal)mc fdjreibt er einmal:

„T'enn er ift bcr ba9ri]'d)en ^omnüffari Sclaüo unb mup
wiber Svajon traoagliren unb bic 3(rmee confumiren, unb

i(l gewiß nid)t of)n, bap er wegen feiner tapferen 5t)ateu

bei ber 2ßelt glcriofo ifl; wegen ber ^acienj aber, fo er

mit benen ^unb^futcrn muß t)aben, wirb bei ®ott coronam

martyri erlangen." @ö l)ebt bie augenblicflid)e 2rufrid)ttg*

Uit ber wol)lwellenben ©efinnung -Ißaltenfleiuö nidit auf,

baß er l)ier juglcid) mit ber '.?(bftd)t fdjreibt, ]it bcm ^of,

ber baran jweifelte, betanntmadjeu ju lajfcn.
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Wlan i}at bcn (Jinbnicf, c^ habe 5ÖaUcn(lciit SScrgnugcn

gemarf)t, fein Übcrgcn)id)t ju benugcn unb ben „guten "äUcn"

unmerffid) auf feine Seite ju 5iet)en, fo bag er für ben

^rieben mit X^dnemar! flimmte, ben ^Ballenficin »unfdjte,

unb ba^ er auf ben ^ian einging, fid) baö «O^i^jogtum Äalen*

berg ocrfdireiben ju laffen.

2{m 8. "April 1629 frf)reibt er an doUalto: „®raf üon

2ilt9 . . . id) fct^e wol, ba^ er jum ^rieben im njcnigficn

nicftt inclinirt"; aber frfion am fcfgenben 5age flingt eö

anberß: „Sjt \)ah id) fang mit bcm ©rafen »on 5illi oom

ungrifd)en Ärieg biöcurirt, auf hie legt auf unfere pro=

pofition wieber ben dürfen ju friegen fommen; er \)at gleirf)

mit ^enben unb ^ugen brein gepfcjt unb fagt, baö tt)el)re

eine t)eiligc, rümblid)e, Ieid)te unb nu5lid)e imprefa."

3et)n 2age fpdter ^at er oollig gejtegt: „im übrigen i|l

ber @raf öon 5iUi in allem meiner 9}?einung." „2!er l)crr

'Zilii, el)er benn er l)ierl)er i|l fommen, i\l üiel ein an*

berer opinion gemefl, wie wir aber i^t bie ccnfulta gct)alten

t)abeu, fo i(l er meiner meinung."

Sßei bem 2(ngri|f auf ben ^erjog öon 95raunfd)n)eig wirb

ci ZiUx) fd^roerlid) tt)ol)l jumute geroefen fein; benn biefcr

ratlofe Wiann »enbete fld) \)Hfefl(i)ent> gerabe an feine (5l)r*

lid)feit, il)n baran erinnernb, baf er it)m felbil ein Sfwgni^

über feine 5reue gegen ben Äaifer au^gcjlellt babe, it)n alfo

bod) jc$t nidit auf©runb angeblid)er Untreue berauben fonne.

'iiüd) tt)irb er geat)ut b^ben, wie fdiarf fein ^crr, ber Äur*

furfl oon Q3ai)ern, ber neuen SSergeroaltigung eineö ©tanbed*

genoffen entgegentreten merbe, ber in ber 'Xat aud) ben ^ian

üoUftdnbig »ereitelte. (5r fanjelte ^appenbeim wie einen

unöerfd)6mten ?afaien bfruutcr, baf er )7d) untcrilanben

l}abe, gegen einen oornebmen 9leid)öfür(len mit einem fold)cn

^rojcß öorjugeljen. 2Sor bem baprifdjen 3ornc jog fid) ber
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ÜBienerÄof Ännilfid>oon ber^nc^clcgcnbeit jtirucf, bic iibcr*

l)aupt nur auf ben Uöunfcf) Ul?alleuftein^ betrieben mürbe,

„^err ®raf ^Pappenbeim", bertditetc Cberfl @ant Julian

bcm ^erjpg, „i(l mit geringem 9?n$en in ber braunfdinjci*

gifciien <Bad)e abgereift . . . Die 53riefe be^ v^erjogd öon

©apern baben großen Sdmben getan unb bei üielen ?D?ini|lcrn

©direcfen verbreitet; außerbem tjat ei üielen gefdbriid) gc*

fd)ienen, bie 3(ngelegenbeiten oon ^ecflenburg unb 93raun*

fd)n)eig gleidijeitig ju cntfd)eiben . . . inbeffen gel)t aüc^ fang*

famer unb fd)»r>ieriger aii gcnjobniid) an biefem^ofe wegen

ber fortmdhrenben 2(bn)efenl)eit ©einer SO^ajefldt."

Vie ©ünfd^e unb ?D?einungen beö faiferlid)en ©enerafö,

ber für allmdd^tig galt unb jumeifen 2)iftator tei '3ieid)i

genannt würbe, erfuhren tatfddilid) wenig 33erucf)Td)tigung.

(ii 1)1 n)al)r, ba^ ber Äaifer it)m bie $0?ecf(enburger J^erjoge

preisgab unb in ben ^rieben mit I^dnemarf unter ben be*

fdieibenen 95ebingungen willigte, auf bie 5[ßallenflein fid)

befd)rdnfen ju mülfen für gut fanb; aber in anberen ebenfe

wid)tigen ?^ragen tjorte man nid)t im geringflen auf it)n, fo

in ber fird)lidien unb in ber mantuanifd)en.

5m (Sommer 1628, ju ber Seit alfo, wo 2ßallen(lein t»er*

t)dltniömdfig mdd)tig unb gejTdiert baftanb, würbe, feinem

©inne ganj entgegen, baö ^Heftitutionöebift aufgearbeitet.

XJieö betraf ben ^unft, wo bie perfonlidje Unoereinbarfeit

bei Äaifer^ unb SCBatlenflein^ am bcutlid)(len bf^öortrat:

ber Äaifer war fanatifdier Äat()olif, für ^Ballenftein war

baö 33efcnntni^ nur ein 9)?ittel jur rtaatlid)en Organiflerung.

^ür eine fKeligiofttdt in ber "äxt beö Äaiferö, bic in ber

peinlid)cn 3(uöübung gewiffer 2;>orfd)riften unb ®ebrdud)e,

in ber abergldubifd)en @brfurd)t oor gei|llid)en ^erfonen

beftanb, war üBallenflein^ ®cift ju flar unb ju umfaffenb;

um religio^ in bem ©inne ju fein, bap er an einen perfon?
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Iid)en@runb bcr^ßcU glaubte mit jid) bicfcm untcrorbnctc,

joar er ju fet)r t>on bcm n)abnl)aften ®efüt)I fcincö eigenen

'ißefenö 6el)errfdir.

„Jjicr fd)icfe id) eud) wieber," fd)tieb er im 3at)re 1626

feinem ?nnbe^t)anptmann üon 5ajiö, „wie ii)r öor mid) auf

bcr ???unj mad^en Tatlt; e^ gefdtlt mir alle^, aber wci^ idj

nid)t, wer eud) t)at in ©inn baö Dominus protector meus

gegeben, ba bod) meine IDeüifa ijl invita invidia. 2)rum

la$t baö erfle aui unb mad)t bieö." @ö l)dtte bama(ö nid)t

leidit ein anberer fo laut unb flar ben 5Bal)lfprud) tro^iger

®elbfll)errtid)feit an bie Stelle beö gotteöfurd)tigen gefegt,

ber bem l)crrfd)enben guten 2onc entfprad>. 2)ie ewigen

^inge fd^eint er alö etwaö unenblid) Spo\!jei, bem irbifdicn

treiben ©ntrücfte^ erfaßt ju l)aben; eö war nid)t Stonie,

wenn er ben ®cirtlid)en fo oft empfol)!, jtd) biefen ju wibmen,

benen fic fid) gelobt l}dtten, fonbcrn bie etwai fd)mierige

^ierquicfung niebriger menfd)lid)er ?eibenfd)aften mit ber

3bee bcö ^eiligen beleibigte feinen unberted)lid)en SBerftanb

unb feinen @cfd)macf. ^iöenn aber auf prote(lantifd)fr ©eite

l)ier unb ba angenommen würbe, er l^abe eine i^orliebc für

ben ©lauben feiner Äinbl)eit unb werbe benfclben fogar

offentlid) wieber befenncn, fo war baö eine 5dufd)nng, ba

yöallenflcin ci immer mit ben legitimen, t)errfd)cnbcn £D?dd)#

ten l)iclt. 3» einem fo auffallenben ©d)ritt, wie bcr Über*

gang jum cüangclifdicn Q3efcnntniö gewefen wdre, [jdtte er

faum bann ben SO?ut gel)abt, wenn irgenbein du|^erer@rnnb

baju üorgctegen l)(!itte. (5r war nid)t einmal gegen bie 5öe*

fel)rung ber (5yangelifd)cn in ?dnbern mit fatl)olifd)cm.^anpt,

nur gegen bie gewaltfame, weil er jTe für unswecfmdgig \jicU

unb aud), baö barf man wol)l annel)mcn, weil er nid)t otjne

ömpfinbung für ben ^iBiberfprud) war, ber in ber 'Jlnwenbung

graufamer?10?ad)tmittfl jnreligiofcn Swccfen liegt, ©r fonntc
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mit Äatbclifcn, wenn cd H)m tarauf anfam, fchr gut fatf)o*

lifcfi tun, uitb man jTeht ihn mit ^rjlauncn in einem ?örief

an i^amormain, ben 53cicl)rimter bcö Äaiferd, jUd^gelAnfig in

einer gewitlen bamaI\J üblichen iKebeweife bewegen, bcrcn

friMnmelJtiifaft ber fcntl fo fcbarf fad)Iid)en ^eber fonberbar

anftebt. (5^ fei nidu el}ne, fdireibt er ba jum 3>eifpienn be?

5ug auf ben 5talienifd)en -frieg, bag ber teufet jegt feinen

lelpten nnb grcpten ^forjo tue, auf baö bie Äe^^ereien nid)t

ertirpicrt irüvbcn. (5r fubvte aud), nm ?amormain perfon*

lid) ober ber fatl)oIifd)en ^Partei gefällig ju fein, in ^?ecflen*

bürg bic 3efuiten ein; aber gegen biefe l)atte er uberljaupt

nidnö, felange fie fid) feiner £)berl)errfd)aft unterwarfen.

Ob ©allenfrcin, wenn er ^err in ^eutfdilanb geworben

wdre, ben ©runbfal^ ber Snlbung aufgebenb, baö eine ober

anberc 53efenntniö nnterbrucft l)dtte, bariiber nad)jnbenfen

ift müpig, ta er cö felbft jebenfnU^ nidit tat, ober l)dtte er

cd getan, fid) oielleid)t felb|l geirrt t)Ätte. ®aö er oon

feinen Untertanen »erlangte, war ®e()orfam unb 5ud)tigfeit,

nnb wie er betriebfame 3uben gern in feinen ?dnbern bul*

t>üe, fo l)dtte er aud) bxaudjbare dürfen unb Reiben ju*

gelatJen. 2)ie SSorliebe, bic er fÄr bie ^rotejianten äugen*

fd)ein(id) l)atte, war jTd)erlid) baburd) entftanben, bag er

bd il)nen im aUgemeinen met)r 5dtigfeit, Q3etriebfamfeit,

^rnft, ^ud)t, ©ewiiTenbaftigfeit unb y^^ofgerid^tigfeit, fnrj

bad befferc ?0?aterial für einen ^camtenflanb fanb. @d

wdrc infofern nid)t unmoglid), baf er, alö iKegent in pro*

tcftantifd)en ?dnbern, mit ber S^t baö prote(l:antifd)c 3?e*

fcnntnid alö feinen 3tt>crfcn forberlid) erfannt l)dtte: einjl*

weilen betrieb er bei feinen Untertanen bie 'äufnai)mt ber

fatl)olifd)en ^Religion, aber ot)ne 3tt-^fing.

„53itte aud)," fd)rteb er im 3at)tc 1626 an feinen Sdjme^

geröater, „man l)6rc auf, in i56l)men fo ernftlid^ wegen ber
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?utt)rtfchcn ju proccbircn, man mocfttc aud) bei mdnnig(id)

bcn (5rcbit öcrlicrcn, ba^ fein 3cfuittfcf)c ober bcdfd)linimen

?ecferö" - bamit mar Äarbinal 1)tetrid)flcin gemeint- „3n*

öcntioncn." X)ie Sorn^urfe, bie wegen feiner ?aul)eit öon

feiten ber 6ol)mifrf)cnÄatl)oIifen gegen il)n crl)oben würben,

bewogen il)n nicf^t jn fcf)drferem 2ßorgel)en gegen feine Unter*

tanen, oieUeid)t et)er jum®egenteil. SoIIenbö entrüftete if)n

baö Üleflitutionöebift, woburcf) ber Äaifer alle feine im 'üieid)

gewonnenen Erfolge aufö ©piel fe$te, babnrrf) jngteid) na*

türlid) bie perf6nlid)e (Eroberung ^allenileinö.

5Ballcnftein tue tai ndrrifd)e(^c ©tucf oon ber 2iBelt, ba^

er aucf) bie Äatl)olifen angreife, fagtc ber fdd^fifd^e @el)cime

?Kat (£d)6nberg: würbe er nur bie (5üangelifd)en bebrucfen,

fo ()dtte er bamit leid)teö ©piel; unb er bewies bamit, me
wenig SBerfldnbniö er für SiBallenflein \:)atu. dliclhti lag

biefem ferner, alö ben ,5laifer aU fat{)olifd)en ^errfd)er ober

bie fatt)olifd)c 'Partei im 'ifieid)^ mdduig mad^en ju wollen;

t)dtte er felbfl |Td) öcrmittelft bed Äatbolijiömuö jum ^err*

fd)er mad)en fonnen, tt>ai jcbod) nid)t ber g^all war, fo

würbe it)n hai nid)t befriebigt t)aben; benn il)m war eö ge*

rabe wcfentlid), jTd) mit feiner Partei jn üerbinben, fonbern

über ben Parteien ju flel)en. (5r flrebe nad) bem ?Kul)me,

fagte Äepler öon it)m, bie üßifrenfd)aft ol)nc i)töcf|Td)t auf

ben 9leligion^unterfd)ieb ju beforbern. 1)arin jeigt fid) ber

it)m angeborene vOprrfd)erf[nn; biö ju einem gewiflTfn @rabe

l)dttc er bie ©el)nfud)t beöSolfeö wad) einem unbefled)lidKn

Tribunal über bem ^arteigewogc erfüllen fonnen. 3m<5tile

griebrid)^ beö @rogen (teilte er ben ©runbfn^ ber Dulbnng

auf, inbem er ju ben magbeburgifd)en ©efanbten fagte, bie

©ewiffen bepenbicrten allein oon @ott, gegen ben audi ein

jeber feine Üleligion ju öerantwortcn \:)hne.

2(1^ groger Drganifater unb 3f»tralifator l}dtte ©allen*
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llcin babin fommcn miijTcn, bic (»Afulariftcrung be^ ^TIcriK^

anjurtrcl'cn. '•ÜJenn er nun aud), um ba6 inö 5öerf ju fe^cn,

bic ^ad)t uub tai 9\cdit bei weitem nid)t erlangte, fo njoUte

er bocti bic ^anb nidit baju bieten, ber Äirdje bic ©üter

n?tebevjugebcn, bic fie einmal Oerlorcn hatte, (fr öcrncl)mc,

äußerte er )"td) ben 5}?agbcburgern gegenüber, bic ^anfc#

ftdbtc bilbeten (Td) ein, man wolle baö faiferlid)c (5bift wegen

Deformation ber Üvcligion exequieren, aber er üerfpred)e

ihnen, ta^ ihnen bad gcringflc beöwegen nidjt folle jugc»

mutet werben, benn man fonne ben 9leligionöfriebcn nidjt

alfo über ben Raufen werfen.

I^amit nahm er offentlid) «Stellung gegen bic fatfcrlidje

iHegierung unb gab fid) ber eüangelifd)en Partei alö SSer#

tretet ihrer 3nterejTcn, foweit jtc ftd) auf bie 9\eligion be*

jogen unb bcrcd)tigt waren, ju erfennen. Jpanbeltc er aber

babei aud feinem eigenflcn ^efen l)evai\€f fo nahm er bod)

gcrabc hif^r tt)o er jTd) fd)arf üom Äaifer abfonberte, ju#

gleid) ben wahren SSortcil beö Äaiferö in ad)t, beffen reaf*

tiondre 2(b|Td)ten im \Keid) er alö unburd)fiihrbar crfanntc.

Sbenfo wollte er baö Q3e(Te bcö Äaiferö, inbem et bcm 3to*

nenifd)en Ärieg wiberriet, in ben ber Äaifer fid) ju feinem

©dinbcn oerflricft h^itte; aber beibe 5D?alc »ertrat er bie 3n*

tcrefPen bed ,Kaiferd nid)t alö fein ergebener X)icner, fon*

bcm aii fein anbercd ^d), ja afö ber wahre ^ai\n, bet

fid) in feinem Srobcrungdjugc burd) baö iHcid) nid)t wollte

aufhalten laffen

(ii t^antelte fid) in bcm fogenannten ?0?antuanifdien^rb?

folgefriegc für Dtlerrcid) barum, ben franj6iifd)en (5influ0

in Italien nid)t auffommen ju laffen; in ber 'Zat aber Ijatte

ber Äaifer bort nid)t fo üicl ju gewinnen ober ju oerlieren,

bag er^^ranfreid) beöwegen h^tte reijen bürfcn. ^allcnflein

beurteilte bie ?age rid)tig, wenn er bcm Äaifcr riet, jeben
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nidit iiotwenbigen ,^rieg ju ocrmcibcn, um fccn uitöenncib*

licf)en ^cinbcn bc|lo bciTer begegnen 5U fonnen.

„T:cx ^ricb ober tregua jnjtfdien ^ofen iinb (^d^meben

i(l rid)tig/' fduicb er im Spcxbit 1629 an ßcltnltc, „bcr

(gd)n)eb auf (5"rfud)cn cttidier Staubt beö !Keidiö wie audi

•^aufenftett uub auberer malcontcuten wenbet \id) t}erein=

tt)ertö."

„Xa^ |td) ^ranfreid) nidit (icreiu wenben folle mit alter

feiner SO?a*t, baö glaub ber Jperr Vorüber nid)t . . eö

wirb . . . ben grc^^ten (Sforjo l)erein wenben . . ., bieweil

nid)t alle catl)clifdie ihm jun)iber fein. VU aubcren feinb

in foId)er X^efperacion, baö fte uid)t allein wenn g^ranfreid)

fcmpt, fonbern ba ber Teufel felb|l fdme, \id) il)m werben in

bie ^enbt werfen."

„20?it ben SDiagbeburgern bab iä) jwar tie fad) accomo;

birt, aber tai id) tk ^anfenftett üon ber ©diweben uub ber

^olldnber beöocion folte abwenbig mad)en, ba^ ifi fein mug-

lidifeit. @c(d)cö alleö caufTrt bic un^eitige fd)arfe Üvefcr-

macion, rvie aud) baö fa))ferlid)e ctict wegen ber rejlitution

ber geiftlid)en ©iiter unb 2(uöfd)affung ber Sabiniilen."

„^enn eö rottirt \id) bic ganje ^ßelt wiber unö," fd)rieb

er im Xejember; er furd)tete, aud) Italien unb bie (Sdiweij

würben fid) ben ^einben iDfrerreidiö anfdilicpen, ja fogar

^olen, „benn bie ^olen [mt üon 9?atur ber Deutfd)en g^einb."

3m Februar 1630 bcigt e^: „t;er (Statu* im ^eid) i|1

fo gefdt)rlid), wie er je gewefeu. X'ie ^att)olifdien t}aben

2(ngft üor ber 9)tonard)ie, bic aubcren wegen bcr ?Kcftitution

ber geifHid)en ®üter . . Xiie (Jibitterung iH fo grog, ba^

f[e alle fagen, ber Sd)webe foU nur fommcn, fann er it)ncn

nid)t t)elfcn, fo wollen (Tc gern mit il}m praecipitiren . . .

3l)r Wlatt. ?dubcr unb wie fie affectionirt jTnb unb wie man

jTd) auf bie novos Christienos rcrlaffen fann, baö mag jcber
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jubicivcn . . . 2'ic Jvoiiibc tt^ci-bcn iiidit fo balb ^üicbcr eine

©i'lci^cnhcit bcfenimen, l>a\> J^viuö Otlcrrcid) ju vuinfrcn."

üBaÜcnftcin pflegte bfe?D?i-id)t unb günftioic ?age bergeiiibc

JU ubcrfd)Äi>cn; faii nienuil^ fpridit au^ feinen 2fu^ernngen

baö@cfut)I bcr eigenen Äraft nnb bic baraud ()erüorgel)enbe

Suücrftdit. (5r war un|u1)cr in fid) felbft unb unjldier in

feiner duigcvcn 3te((ung; nur eine furje ^dt uad) bem ©rnrfer

©efpradi, Snbe 1627 unb "Anfang 1G2S, t)atte er |Td) oon

einer anerfannten SCCadit gctvvi^cn gefübft unb war bem*

cntfpredienb mit einigem Sd)ir>ung unb 9?ad)brucf aufge*

treten. 9?ad) bem 2obe feinet ©duuiegcrDoterö, bcr im

3al}rc 1027 ftarb, beruhte fein 3(nfcl)cn bn J^ofe im njcfcnt*

lirf)en nur nod) auf bem Kurilen (Jggenberg unb bem öiel

weniger einflu^rcid}cn Cncilcnberg; er unifitc, ta^ ber ^aifer

it)n nidit liebte unb weit mcbr auf tic (Seite feiner ^^einbe

neigte, bic feine fatbclifdie IKidUung teilten, ba^ nur bic

aftc ^rennbfdiaft beö Äaifer^ mitd'ggcnbcrg it)m baö Über*

gewidit oerfdiafftc, öon beffen Älugbeit, ?iebenewurbigfcit

unb erprobter 5reue ^erbinanb feit frül)er 3ugenb gcn)ol)nt

war firf) leiten ju (äffen.

3u ber <Bd)ax ber ^einbc 5I?aÜen|leinö jdbften jnnddjfl

aÜe bic £;|fijiere, bereu Sitelfeit unb $mpfinblid)feit er oer*

Ul^t, bic er irgcnfcwie burd> ?aunenbaftigfeit, «StoTj unb

Ädltc abgejloijen batte, fobann ber fatt)oIifdK 2(bel 336bmenö,

bcr bic wad)fcnbc ?0?ad)t bcö ebcmaligcn ^tanbcegcnoffen

furd)tete. :rer tdtigftc unb crbittertflc öon biefen war 5ßtf*

^efm öon ^larvata, ein Setter 5BaÜenfJeinö. 5ßic bicfer

war er in ber protefJantifdien ?Ke(tgion geboren unb erjogcn,

trat wie bicfer jum Äatboliji^mu^ über unb l)eiratetc eine

rcid)e (frbin, bie lefstc ibre^ ©efdilcditcö. @ö würbe il)m, wol)(

mit }Ked)t, nad^gcfagt, er l}abe bcn Übertritt bcr ^eirat

wegen öottjcgen; benu in ber Zat gcfd^al> cd unter bem
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^inflit^ feinet fiitiftigen (Scfitt^tcgcrortterö. ©fawata \)attc

genug üon bcv 3(rt bcr 956l)mifd)ett Vorüber an fid), um ben

wicf}tigen <B>d)xitt nid)t leidet ncl)men ju fonnen; unfdt)ig,

auf bie ftd) il)m mit bcm iKcltgionön)cd)fcr barbietenben

gidnjenben ?cbenöau^|Td)ten ju üerjid)tcn, quälte it)n bod)

fein ©ewiffen, menn aud) üieneid)t nur in ber ©eife, ba^

er jTd) über bie SSonrurfc unb 3?ad)reben nid)t l)inn)egju«

fe^en öermod)te. SO?it feinem g(eid)faUö neubefci)rten ^reunbe

SDtartini^ mürbe er ber 5u()rer ber du^erj^en fatl)oIifd)en

9lid)tung in SBobmen, bie beuÄonig nod) übertrumpfte, unb

jTe würben infolgebeffen öon ben^roteflanten auf ber^rager

53urg befencftriert. Dag er einen unocrf6l)nIid)en S^a^ gegen

ben ©rafen 5l)urn bet)ielt, aU ben ^auptüerauRalter ber

@jefution, ifl bcgreiflid); mit bem gleid^faßö fonig^treuen

3ßaüen(lein l)dtte it)n baö gemeinfame ^arteiintereffe öer*

binben fonnen. 3(Uein ber DZcib unb bie @iferfud)t auf9?ot)e*

ftcl)enbe unb ®leid)(lrebenbe erjeugt oft bitterere g^einbfdiaft

ali bie 3ugel)ongfcit ju entgegengefel^ten Magern. Wlan barf

annel)mcn, baf ©Uimata fd)on a(ö junger 9}?eufdj ben um elf

3al)re jüngeren l)erannjad)fenben 5Bctter, ber ibn burd) gldn*

jenbere ®aben auöftad), mit fd)eelem 93Iid' betradjtete.

(iv erjdt)It, man l}abe ben jungen Ulbredjt wegen feiner

2BunberIid)feiten ben 2o(Ien genannt; für baö Q3obenlofe,

2)untlc in 2ßaUcu|leiu^ ^iBefen, tai Sunerjle, worauf feine

v^anblungen mit it)rem oerfd)tt)immenbcn Umri|g auffliegen,

!)atte er fein SSerftdnbniö unb fertigte ei mit einem <Sd)impf#

wort ab.

©a ©fawata im Sabre 1628 nad) Üßien überlTebefte unb

alö Oberflfanjter oon 936t)meu jum engeren 9lat bcdÄaifer^

geborte, l)atte er Oelegenbeit, gegen 5öaKen(lein ju wirfen.

<iv bielt (Td) tahci nid)t an ben Äaifer, ber lieber auf bie

5agb ging aH t)aßte unb fdmpfte, fonbern an bie beiben
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niaditigilcn ^ctnbc ©nUctirtciti^: ?l??njinnlian, ben ^crjpg

t)on ^anern, unb^erbinanb, ben Alteren ©ot)u be^Äaifcrd.

riefer, ber fd)on burcfi ÄrÄnflid)feit im 5>el)agen geflort,

weit weniger lebenöluftig unb oiel ehrgeiziger alö fein SSater

war, fnb mit Ungebulb unb (Jntrüjlung ben ©eneral einer

l^errfdienben Stellung im ^cidhe juftreben, bie er felbfl ein*

junelimen burd) bie@eburt bereAtigt war unb aud) befdt)igt

ju fein glaubte. (5r traf jTd) in ber 2(bneigung gegen ben

(Smporfcmmling mit feinem Dl}eim 3!}?ajimilian, beffen polU

tifdier ©tanbpunft übrigen^ mit ben faiferlidjen ^ntereffen

burd^aud nid)t oereinbar war.

ÜBenn S'Jarimirian, ber aud) t}aböburgifd)eö 33hit f)atte,

ubert)aupt ^3ßefentlidieö mit biefer ^amilie gcmeinfam t)atte,

fo war ed nid)t ba^ Äinblid)e unb ©pielerifd)e, tai jum

Sharafter feineö Sßetterö ^erbinanb gel)6rte, fonbern baö

^alte, Unbeweglid)e, tai 2>erftecfte unb (Sditetd)enbe, wel*

d)ei Ie$tere bie Seit im allgemeinen fennjeid)net. @r war

fel)r fleißig unb fparfam, fd)weifte nid)t nad) unerreid)baren

Stelen, wenn er and) l)od) genug griff, fonbern ful)rte bie

jur SSergrcperung feiner ?D?ad)t unternommenen ^Idnc mit

5dl)er 2(uöbauer burd), fo bog er wol)I ein töd^tiger g^ur|l

genannt werben mu§. ^Tber er war ganj ot)ue ©roße; ein

3ug oon ^Befdirdnftbeit unb Äleinlid)feit gibt allen feinen

.^anblungen unb feinem 2(uftreten etwaö Ärdmerl^afted.

©eine 3n>eijungigfeit, 35erf*lagent)eit unb 5ucfe erfdjeinen

an ibm nid)t me bie Äunftmittel auögebilbeter 2)iplomatie,

fonbern ali bie ^eud)elei eineö habgierigen, ber ben ?Ruf,

ein frommer (5 brilt unb reblid)er^anbeldmann jufein, nid)t

miffen will, ©ein ^odtmut war unbegrenzt, aber er bejog

(Td) nur auf feinen ©tanb; ei i(l anjunebmen, baß er, al6

35auer geboren, niditi anbered erflrebt {)dtte, aB ein mog*

lid)\t reid)er 53auer ju fein. t)bwo[)l eö il)m nat)egelegt
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würbe, ftcf) um bic ÄMtfcrwürbc ju bewerben, üerjid)tete er

tod) barauf; nicht weil e^ il)n nid)t gereijt t)dtte, fonbern

weil er bie ®cf)eu oor bem t)6beren ^nred)t ber ^aböburger

nid)t bewerben fonnte, rvai nur ein mdd^tiged ©elb|lgefu[)(

uberwunben l)dtte.

2ßdt)renb feiner ganjen ?Hegierung fcf^wanfte S!)?ajimitian

bajwi[ct)en, beö Äaiferö treueflcr ©unbe^genoffe ober fein

?^einb ju fein, immer mit bem ^ide, il)n ju bel)errfd)en.

3nfofernl)atte5öalIen(lein, jTd)mitbemÄaiferibentifijierenb,

öoUfommen red)t, wenn er ben Äurfürjlen aU beö Äaiferd

9?ebenbul)Ier, 2^ormunb unb 5prann, ald ben, ber, wie er

)Td) auöbrucfte, allein gern dominus dominantium im 'i!f(ei(i)

fein m6d)te, bcfdmpfte. „Üßir l)aben fd)on genug wegen

ber SÖapern Ungelcgenl)eit auögeHanben, t(l nid)t ragon . , .

ba^ man it)n mdcf)tiger auf bed ?Heid)ö Unfefien mad^t",

fdjricb er 1626 an^arrad); unb indl)nlid)em(5innedufertc

er ftd) münblid) unb fd)riftlid) oft. „5d) t)6re, ba0 ber

5öai)er bed 5iefenbad)^, 3Bicfenl)orft unb SoÜalto roie and)

®ad)fen 9legimeuter begel)rt t)at; ifl fein 9?arr nid)t brumb,

aber id) were eine bejlia, wann id) breiu öcrwiüigen t\:)etc,

nid)t ein ^ugeubticf wollte id) bleiben, benn id) bin gewot)nt,

bem ^aud oon ^ilerreid) ju bienen unb nidit üon ber hai'

rifd^en ©eroitut mid) llrapejieren laffen."

Sßon bem 3(ugenbli(f an, wo ei 93?a£imilian flar würbe,

bag ©allenflein fein geborfamer X)iener beö Äaiferö unb

ber ?iga war, fonbern baß fein ^id entweber bie Ubermad)t

be^Äaiferd ober bie eigene®r6ße war, fud)te er feine (Stellung

JU untergraben, fei eö, bag feine 35efugniffe eingefdjrdnft

würben ober ba§ er abgefegt würbe.

di ifl fo gut wie fclbftoerj^dnblid), bag 9)?aEimilian tie

wahren 3iflf feiner ^olitif oerbarg; allein er wanbte weit

mct)r ^cimlid)feit unb 'D^dnfe auf, ali üblid) war unb n^tig
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gcwffen whxt. d^umaH trat er gerabcju ali ®cgncr ^Baücn?

\t(ini auf, fonbcrn fcl)üb, aud) bem Ä'atfcr gcgcnübeiv bie

g^ürilcn ber ?iga oor, nad)bcm er fte aufgebest unb orgnni*

jTert tjatte. X)iefe j^urflen, mit 9??ajimilian an ber ®pi$e,

njaren burd^auö bie 5ßertreter bcö TiUen unb Überlebten; |Te

befÄmpften alle Äeime neuer Lebensformen, um bie Sp€xrid)aU

itjvet furfuriltidien 3(riftofratie in einem innerlicf) jerflüfteten,

nad) außen ol)nmdditigen '3(eid)i ju ert>alten. @e mar nid)t

bie 3bee oon ber 2)?ad)t unb ®r6ge beö alten, l}eiligen iXeid^ö,

bie it)nen oorfdiroebte, fonbern ber aite, unt)eilooUefiir(ltid)c

®runbfa$ üom fdin>ad)en Äaifertum, auf beflffn Äo(len il)re

^ol)eit unb ©lüfür voad)Un fonnte. SD?it Äaifer ^erbinanb

»erbanb fie jwar ber unoerf6t)nIid)eÄatt)oIijiSmuö, bod) hdtte

bad fic nid)t gel)inbert, jtd) gegen it)n nid)t nur mit ?^rauf*

reid), fonbcrn fogar mit bem erjproteflantifdien @d)n)eben

ju öerbinben. 2(ld 3Sertreter einer neuen 3bee, bie ftd) erfl

burd)fe$en mußte, bie (Bd)n)dd)eren im ?Keid)e, »dren bie

proteflantifdien Kurilen bamald ber SSerfldrfung ber Äaifer*

mad)t geneigt genjefen, wenn ein unparteiifd)er Äaifer re*

giert unb ben @runbfa$berX)uIbung aufred)tget)a[ten l)dttc.

(äi ifl fein moraIifd)eö SSerbienjl, baß jTe politifd) weniger

felbftfüditig waren ali bie fatl)oIifd)en durften, ba nur itjxe

9?otlage ei mit fid) bxad)te\ nur baö ?Red)t ber Sufunft war

auf it)rer (Seite. Tiiid) ber ^rotcflantiömuö l)atte etwaS^tuf*

lofenbed; aber nur, weil er ooU ?ebenö war. dx t)atte etrt>ai

üon bem fd)einbar unfrud)tbaren, aber baö ?eben erjeugen»

ben ?D?eere, wie benn aud) 2)?cero6lfer feinen 5riumpl) er«

llritten. T:ie ?iga wollte bie 3frff$"ng bauernb ma*cn;

aud) für bie Äird)e jlritten jTe nid^t ald für eine bie ©clt

umfaffenbe, fonbern bie 5ßelt erbrücfenbc W7ad)t, bie namcnt*

üd) bem Äaifer wirffam entgegengefe^t werben fonnte. @o
»irfte bie ?iga nad) allen ©eiten nur aH X^rucf unb J^eixif
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tnung, unb baö 5rcfllcfe be^ ^reif{gid{}rigen Äriegcö ficgt

cigent(id) barin, bag bicfe unfrud)tbare, leben lofeÄraft, eine

Unfraft, ben ®ieg bet)ielt. <2>ie fonnte tai gerabe beöl)alb,

weil fie nie wagte, nie opferte, nie trdumte, fonbern nur

red)netc; unb fie mußte eö oicUcicf)t, bamit im fortbauern-

ben Kampfe ba^ neue ?eben fid) bejlo fldrfer cntwicfelte.

25ie antifaifcrlid)e ^olittf ber fatl)oIifcf)en Äurfurften

brachte ed mit ft*, bag5ÖaÜen(leinöerbittertfte®egnernirf)t

feine ^einbe im ^dbe, bie @üangelifd)en, waren, fonbern

feine SKit|lreiter, bie ?igafurflen. 9)?it ben coangelifd^en

durften fonnte it)n m6glid)erweife ein gemeinfamed 3if I oer*'

binben, ndmiicf) bie (Schaffung eineö einbeitlicfien ?Keid)eö

auf bcm iöoben bcr ®ewiffenöfrei()eit; jwifd^en ihm unb ber

?iga war fein SSerftinbniö moglid), ob er il)nen nun alö

2Sertreter berfaiferlid)en oberbereigenenSfntralmad^tgegen*

überilanb.

SD?arimiIian oon 33ai)ern fiebte e^, feine 5ßunfdie üon be*

rufener Seite orbentlid) unb überjeugenb begrunbet ju feben.

3n feinem Äampfe gegen ©allcnftein gewann er ju biefem

3wccfe eine„bebeutenbe^erf6n(id}feit",wie bie(5ingeweil)ten

ben Unbefannten betitelten, ber fid) fdl)ig füllte, aui bem

(S^arafter beö «^erjogö mit i£id)erl)eit auf feine '2lbfid)ten ju

fd)Iicßcn, auf bie 2lrt, Yoie er jTe inö 5ßerf ju fegen oerfud)en

würbe, auf bie SSlittel, burd) bie man il)n erfolgreid) be*

fdmpfcn fonnte.

9}?an bat ali ^Berfaffcr ber 3lbl)anblung über ^ßallenftcin

feinen ^einb ©lawata unb oon anberer ©eite ben ^ürflen

\Jobfowi$ angenommen. @egen ©lawata fprid)t, baß er ein

befd^rdnfter ?D?enfd) gewefen ju fein fd^eint, wdbrenb man

bem Unbefannten eine bof)f Sntelligenj jufdireiben muß.

?iud ber feinen pfi;d^oIogifd)en SfrglifbernngefunflberJl'enfs

fd>riftm6d)temnn auf einen^taliener oberSpanier fdtließen;

100



bcnn bit\t befaßeu bainald bic geifltge Äultur, bic baju gc»

l)6rt, einen ?D?enfcf)cn ali Icbenbiged ©ebilbe mit eigenem

©eprdge aufjufaffen, tai in biefer (Eigenart erfaigt werben

möfff/ n)enn man feine ®efe$e, nad) benen eö l;anblc unb

ju bebanbeln rodre, erfennen wolle.

Wlan fonnte an SoUalto benfen, nicf)t weil bie @d)rift

m italienifAer *Sprad)e abgefaßt ijl, fonbern weil SoUalto

ben ^erjog auö perfcnlidiem Umgang gnt fannte unb weit

er JU ihm in einem befonberen 23erl)dltnid »on ^rcunbfcbaft

unb ^embfchaft jlanb, eine 9J?ifdiung, bie flrf) in gewilfer

,^in\id)t aud) in ber St)arafteri|lit tci Unbefannten ftnbct.

9lucft)altlo^ wirb üBallenftcinö t)ol)e (iii\[\d)t, fein fd)arfer

Sßerilanb, fein gereifte^ Urteil anerfannt, ferner baß il)m

öon 3?atur ein I^rang jur £)berl)errfd)aft, eintrieb jujcbcr

großen Unternel)mung eigen fei, bieÄraftber 9?atur unb bcö

©eiltet alfo, bie in ber 5at bie ©runblage feinet ^JOBefend

bilben. 3(ud biefer Sßeranlagung fd)ließt ber Unbefannte,

baß ©allenflein feine 2trmee immer bal)in fi4t)ren werbe,

wo bie l)6d)f^en '^kk ju erreid^en wdren, bie ftd) erjTnnen

ließen. I)aö l)6d)rte 3ifl wirb beutlid) bejeid^net: er l)abe

ndmlid) bie 3(bjTd)t, bie ariflofratifd)e SSerfaffung "Deutfd)?

lanbd in eine abfolute 2}?onard)ie umjuwanbeln. @r öer*

rate baö burd) bie 2lrt unb 5ßeife, rvie er bie Üteidiötage

unb Äonoente unb baö 5ßorgel)en ber ^^urf^f" int 'Sieid) oer*

fpotte. ^rdger biefer Ü0?aditfulle wolle er felb|l fein, wenn

aud) bem 9?amen nadi nid)t bei ?ebjeiten bed ÄaiferiJ; nad)

bem ^obe beöfelben aber werbe er fid) burd) bie 2lrmee jum

erblidien Ä6nige aufrufen laffen. dx werbe bann in an--

beren Unternel)mungen jeigen, weldie große Äraft i:)eutfd)*

lanb innewol)ne, wenn cd unter einem einjigen £)bcrl)auptc

öereinigt fei.

9??it biefem iSage ftellt ber Unbefannte jugleid) ^JfBaUen=
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fleiit ein 3cu9»i^ feiner Oroge unb bcn fatt)oIifd)en Äiir-

furflen ein ^eiiQnii if)rer fleinlid)en @elb(lfud)t aui,

2(uf 5ßatten(letn^ (5t)aratter im cinjelnen cingel)enb, be*

jeicfinet er aH feine v^auptlaflcr (5t)rfucf)t, 3«>rn unb 37eib.

dlad) feinem eigenen 95efenntniö »erfletje er feinen 3otn

md)t ju meiflern. Snid)tö fei it)m unertrdglid)er, ald ftd) bem

5Biüen eined anberen ju unterwerfen unb öon irgenb jc#

manbem abl)dngig ju fein; jebe 3(nta(l:ung biefer angemaßten

Unabl)dngigfeit berul)re iljn auf baö empftnblid)fle. (5r fei

augerorbentlicf) üerfd)IofTen, außer @ott bringe niemanb in

bic tiefen galten feinet ©emutö ein. Üßoöon er mit aller

^iBctt rcbe, baran benfe er ftd)er nidit. ©ein bijarreö 2Öefen

biene il}m baju, bic foloffalen ^Üne feineö (Sljrgeijed ba»

l)inter ju öerbergcn. 3(ud) bie fleinjle Ounfl, bic er einem

anberen crmcife, fc^lage er ubcrauö l)od) an. 2ro$ feiner

SSerdnberIid)feit unb Unentfd)Ioffenl)eit »erfolge er einen ein*

mal gefaßten ^lan l)artndcfig unb Jaffe jtcf) auf feinerlei

•JÖeife baüon abbringen.

?egte ber Unbcfannte bamit bie @igenfcf)aften beö ^crjogö

flar, bie i\:}n für feine ©egner gcfdl)rlicft macf)en fonntcn,

burcf)fd)nute er bie anbere, bie fd)wacf)e Seite feinet ®efenö

nidit n)eniger. (5ö fei fichcr, fagte er, baß ^ßaHenfiein ebenfo

feige fei, wenn er ftd) fdiwdd)cr ober gleid^jlarf ful)le, aU
ful)n, wenn er jTd) bem ^einbe betrdditlid) überlegen »iffe.

(5r werbe nie etwad @ewif[eö für etroai Ungemiffed geben.

Q3ei allem .^odimut unb aller (5brfud)t fei er benjenigen

gegenüber, bic ibm bie 3dl)nc wiefen, fel)r furd)tfam.

jDer tragifdie ©runb »on 2ßallenfteind ?eben unb ©Airffal

war alfo oon einem 3eitgenoffen erfannt unb au^gefprod^en:

baß feine große Äraft burd) eine ebenfo große <Bd)wäö)e auf*

gel)oben mürbe. "iDiefe ®d)roddie in Q!>etrad)t jiel)enb, mußte

bcr Unbefannte ju bem <5d)lujTe fommen, baß ti nur bed
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faifcrlidieu üDiachtiüorted bcbiiife, um tcn ©cnerat unfdiÄb*

lid) ju madKn. (So urteilte aud) ber fpanifd)e ©cfanbte

'Xptona, ber n>al)rfdieinlid) mit bem SSerfaffft beö X)iöfurfed

über 5ÖaKenüein gut befannt mar; allein er bezweifelte, ba^

bcr 5?aifcr imflanbe njdre, einen fo einfdineibenben ^nU
fd)Iu§ JU fallen. 3(ud) in ^Ballenfieinö ®d)lupfrigfeit fal)

man eine @rfdin)crung; er n^erbe nAmlidi, fowie er bei feinen

i^ntiriirfen ^iberilanb fdnbe, feine ©ebanfen Änbern unb

JU einem guten fKucfjuge immer einen frieblid^en 3lu^weg

ftnben, bamit er nur bie 5Öaffen in ber ^anb bef)alten

f6nne.

X>a infolgebejTen oon einem offenen 5?orgef)en abgefel)en

werben muffe, fd)lug ber Unbefannte folgenbed 2ruöfuuftö*

mittel üor: ber Äaifer feile einige l)ol)e Offtjierc ^Balten*

ftein^ inögel)eim anweifcn, it)m ben ©eborfam ju oerwei*

gern, wenn er if)nen 53efeble jufommen laffe, bie mit benen

bed Äaifer* in ©iberfprud) jldnben. (5ben auf biefem ®ege,

ba§ ber Äaifer unter ber ^anb bie angefet)enflen Dfftjiere

unb burd) jTe ba^ .^eer oon il)m trennte, il)n l)interriidö

oereinjelte unb entwaffnete, würbe ber ^erjog tatfdd)lid)

}ed)i 3al)re fpdter geflurjt; eö war, wie man (Tel)t, ber

®eg, ber bem (ibarafter ber ^beteiligten genau angepaßt

war. XJag ber Äurfürf! oon 33apern in biefem ^rama bie

Hauptrolle ju fpielen l)abe,flanb bem ungenannten SO?enfd)en*

fenner feft.

Sowie ©allcndein (5nbe 1626 feine (Stellung befelligt

unb feine ^ad^t erweitert t)atte, rief benn aud) SWajimilian

bie J^ürften ber ?iga jufammen, um über Sd)ritte ju feinem

(Sturj JU beraten. 93ei einer Buf^mmenfunft in @id)fldtt

im Februar 1627 führte er al^ ©runbe an: beö ^erjogö

nidit unbefannten ^umor, feine gegen bie geifltid)en ?^ur(len

gefüt)rten „feltfamen unb jum 5eil bebrot)lid}en" iKeben^
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fein SSerfabren bei (Jrrtcfttung unb (Jrbaltung ber ^Ärmaba,

bie 2ßal)l feiner Offtjicre.unb bic ^ül)rung feiner Äriegd?

Operationen.

9J?it bem „bekannten Äuntor" be^ ^erjogö war j'eben*

falld fein „unerfdttlid^cr (5i)rgeij" unb feine „abfohlte ?He#

gierfucftt" gemeint, ©eine „feltfamen unb jum Zdi bc*

brol)Iidien?Kcben" beflanben barin, ta^ er bem furbaperifcften

©efanbten gegenüber im 2[rger baß 5Öort t)atte fallen laffen,

ob fte benn öermeinten, bag ber Äaifer gar eine statua fein

foUe? 9)?ajimilian hi^t bad neben anberen 3(njeid)en für

einen ^ettteiö, baf man am faiferlicben .^ofe, baß tieigt, bag

SOBatlenilein bamit umgel)e „autoritatem Caesaris et statum

Monarchicum tn 2>eutf(i)Ianb ju jlabiliren unb auf baö we*

nigjle ben Äurfurflen beö ?Heid)ö ibre 'Prdeminenj unb @e«

»att JU reflringiren". (5r »oUe bie Äurfurficn SO?ored lehren,

fagte er ein anbereö 2D?aI, ber Äaifer bebürfe it)rer nid)t,

um feinen @ol)n ju feinem Ü^adifolger ju erfdren; unb eö

fcfteint, ba^ er in feiner oft fo unbefonnenen unb forglofen

3(rt |td) in ernflem unb njißigem ©pott über bie gürflen geben

ließ. Xiaß er bti ber 5BabI feiner ©fftjiere ^roteftanten

beoorjugte, foUte bie ?0?einung, er fei fein guter Äatbolif,

befidtigen; fein 2(tbeiömuß, ben man aud feiner ©cfdidfti;

gung mit ber 2C|"tro{ogie ableitete, würbe nachbrücflid) gegen

il)n angeführt. Tim lautefien jebodi flagten bie Äurfürften, wo

fieald felbfllofeSerteibigerbebrdngterunbroebrloferUnfdiulb

erfd)einen fonnten, ndmlid) über bie öom ÜßaUenileinfd^en

^eer am Sßolt oerübten ©ebrücfungen unb ©raufamfeiten,

bic fogenanntcn Äriegöpreffuren. Tiiei war ein ©egenftanb^

ber alle gleidimdgig, aud) bie ^roteflanten anging, ber ©e*

legenbeit ju langatmigen ©cfüblßauöbrüd^en unb ©diifbe^

rungen oon ©reueln gab, burd) weldie auf ?efcr unb .^orer

jcber '.Ärt(5inbriicf gemadit würbe, ©erabe in biefem ''fünfte
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bvau&ite \'\d) 'äÖaUciiftciu am njcni^ilcu gctrcffeii ju fubicn, ba

tatfädilidi im ©ffolge jcbeö v^ccred bad glcid)e (Sienb unb

bie glfidien Od^recfen waren, wie ed notroenbig mit bem

Kriege unb ber bamaligcn Äriegfiil)vuiig jufammenbing.

^ie alle großen Heerführer trar aud) 5ßaüenftein einfiditö?

üoH genug, baö ?anb oor gdnjiicber SSerroüftung bervai)rcn

ju njoüen, bad bie 6oIbaten erndt)ren foUte; aber jur ge#

nauen X*urdifül)rung ber jum ©chu^e ber 33auern aufge#

richteten @efe$e war aud) er nidit imftanbe. 9?id)td lag

ihm ferner ali mutwillige ©raufamfeit gegen Untergeorb«;

nete unb ©diroddiere; er madjte bie Offijierc mit rücf|7ditö*

Tofer Strenge für bie 3(u^fdireitungen ihrer iKegimenter öer#

antwortlidi; aber aüerbingö nur foroeit fid) tai tun lieg, ebne

bie 3nterefTen be6 ^eereö ju fdidbigen. @nbe 1627 fd)rieb

er an ScUalto: ,,2(uf ba^ man ftd) über mid) im dieid) nid)t

JU befd)iveren bat/ ha^ id) bie ^ran^grefforen nid)t ftraf,

fo bab td) beut bem oon ©orjenidi ben Äopf roegbauen laffen

;

er ijl noobi aufö 3lab fentenjirt werben, aber id) ocrmein,

baß man ft<* niit biefcm contentiren fann." 2)ic großen

unb bobfen 2Bortc oerfdimdbte 2BaÜenilein; er mußte, baß

bie Ärieg^greuel nid)t ganj abjufiellen waren, ba§ eö webcr

geredet nod) nütiüd) geroefen mdre, alle Übertreter ben @e*

fe$en gemdß ju be(!rafen. ©elegentli* opferte er bem dt^tev*

gefdirci feiner g^einbc einen, um ben ei fonfl nid)t fd)abc

n>ar. Ubrigcnd fpottete er über bie 2(nma§ung unb ben

Unoerflanb berer, bie fern oom Äriegöfd)aupla$ unb ebne

!Sad)fenntni^ (Td) mit Äritif unb untunlid)en gorberungen

einmifditen. 5DBenn 2BalIen|1ein »eber jemals Begeiferung

für eine <Bad)e empfanb nod) ?DZitgefübl für baö (*lenb ber

3(rmen, auf meldte bie ^aft bed Äriege^ oorgüglid) brücfte,

fo batte er bod) ©efdimacf genug, bie fd)TOungDoUe ober ge*

füblöoUe ©cbdrte .^ii meiben, bie bergleidien oortdufd)te. 2(Ue
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bic ^ürflen, bie fid) bcn Kammer il)rer Untertanen fitein*

bar fo fel)r ju ^erjen nal)men, taten todt weniger alö'ÜBaUen*

jlein, um il)n ju linbern; nad) iljrem eigenen ®e(ldnbniö

fd)ien il)nen baö SWaß crfl bann öoU ju fein, wenn jTe felbfl

aud) nur im geringflen betroffen würben. 25ag ber „arme

sodann", üorjuglid) ber Söauer, bie ?afl be^ ®efeUfd)aft^*

gebdubeö allein ju tragen l)atte, war felbflöerjltdnblicl); nur

tai entru(!ete bie <^exxen, wenn anjlatt il)rer ein anbcrer

it)n auönu^en wollte. 2Ballen|lein aii großer ©rganifator

crfannte, baß ein gewiffe^ leiblid^eö ®ol)lergel)en bed ar*

beitenben ^tanbeö jum @ebeil)en be^ ©anjen uotwenbig ijl,

unb forgte beöt)alb in feinen ?dnbern bafur; fo war er

weniger auö ®efül)l ali ani @infict)t menfd)enfreunblid)er

al^ feine (Btanbeögenoffen, tie il)n für bie in Deutfd)lanb

l)errfd)enbe Ü?ot öerantwortlid) mad)en wollten.

^erfonlid) föl)lte ber Äaifer |Td)erlid) feine Steigung, bcn

3(nflagen ber fatl)olifd)en Äurfur|len gegenüber für feinen

©eneral einjutreten. 2Ballenftein fonnte il)n fd)on alö feinen

$Borgefe$ten md)t lieben; einen SSorgefe^ten, bem er fid) fo

weit überlegen ful}lte, ber feinem 3lmte fo wenig gewad}fen

war, oerad)tete er.

3wifd)en ÜÖallenflein unb feinen ^reunben war ein $on

über ben ©iener ^of gebrdudilid), ber bei Dueilenberg jum

55eifpiel ein gutmi4tigoerwanbtfd)afttid)eö®eful)lnid)tau^?

fd)ließt, hd ^allenjlein nur fireng unb fern flingt. „3d)

bin oon natura ber tarbttdt in allen @ad)en feinb", fd)reibt

Queflenberg, „unb mueö mit lautter langfamen leutl)en, juc

einer flraf, glaub id), jue tl)un Ijaben." Tiie 5agblieb[)aberei

bed Äaiferö gab il)m oft ju fonnfd)en .klagen 3lnlag, ebenfo

feine Unfiibigfcit, über tai 9?dd)(lliegenbe l)iuau^jufeben,

unb feine bequeme ?)?eigung, ®ott forgen ju laffcn. „'SHid)

gebunft, baß wier und meljr auf t>ie miracl »erlaffeu, fonü
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lüurben wirr Die raggicn militare mehr in ad)t ncmen."

„(ii i(l fain mviiiler Äocft net ta, bcr ailti unber feiner

infpection hett, alfo geben wier in malhora, ober gott mueß

Ijclffen." di ifl ein ffeptifd)er ®ei(l, ber flug bur(i)fd)aut,

lieben^miirbig gel)cn Idgt, aucf) baö (5rnjle(le in ©po^ auf*

16(1 unb lieber jugrunbe gel}t, afö ftd) ben (Jreigniffen ent*

gcgenilemmt.

3??el)r ober weniger wirb bem Äaifer bic Uberlegent}eit

unb bie ®eringfdid$ung ©allenfleinö fpürbar unb cmpfinb*

lief) gewefen fein, befonberd bann, wenn er jTd) il}m gc*

rabeju wiberfe$te, wie in ber ?^rage bed ?D?antuanifd)en

Ärieged. X5er ©eneral würbe beffer tun, feine, beö Äaiferö,

(5ntfd)lufre abzuwarten, fcf)rieb er im ©ommer 1629 gereijt

an SoUalto, anilatt nacf) feinem eigenen ^opfe gu Ijanbeln.

(5r liebte ed, juweilen ben fcftarfen 5on bcö ©ebieterö gegen

iffiallenilein anjufrfilagen, roa^ biefer in ber 5ßeife beant*

wertete, bag er mit 2Öorten, abernidjtin ber "^at gel)ord)te.

T)a^ Üßaüenflein llurjte, ifl fein 2ßunber, oielmel)r ba^

er flcf) fünf 3al)re lang galten fonnte. (ii war bad, waö

bie ^erfon beö Äaifcrö anbelangt, feiner 2(ng(l por folgen*

fd)weren (Jntfd^luffen jujufd)rciben, befonbcrö fold)en, beren

folgen feine Umgebung berührten. 9)?an fanb, bag bcr

2(rgwol)n, ben man ihm gegen ben ^erjog einflößte, il)n

melancholifd) mact)te, weil er baburd) in feiner 35el)aglicf)*

feit geftort würbe. „5* fanb ben Äaifer günflig gejlimmt,"

beriditete ber fpanifd)c ©efanbte im 9??drj 1628 nad)^aufe,

„bodi dugerd beforgt wegen ber launifd)en 33efd)aflFenl)eit

bed ^erjogd üon g^rieblanb. @r tat mir leib, baß er tro^

feiner Äenntnid oon 2ßaÜen(^ein* Sl)arafter d nid)t wagte,

ibm bai Äommanbo ju entwinben; er meint aber, baß tiei

größere UbelfTdnbe jur ?5^olge baben würbe, ali wenn man
»orldujxg gegen il)n gute 2}?iene mad)e."
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Dtcfc Ubelftdubc waten nidn nur 5DBattenllcinö ©elbfor*

berungen, nicht nur, ta^ man feinen @rfa$ für tl)n wußte,

fonbcrn baß ber Äatfer auö ber ©jpUa bcr ©allcnllcinfcfjen

.^errfdjaft in bte St)ar9bbiö ber baprifdjen ju geraten furd)ten

mußte. T)ie ^einbfrfjaft beö Äurfürflen felbfl gegen ben

faiferlid)en ©eneral l)dtte feine %üv(i)t unb (5iferfud)t oer*

raten; aber er dußerte \a unoerl)ol)Ien feine 93eforgnid, baß

jener bie (5eibjll)errlid)feit bcr ,R'urfurjlen bred)en motte,

wie and) 3ßaUenftein mit feinem kärger über bie ba9rifd}c

^prannei nid)t 5urucfl)ielt. Um biefe ©orge ju jerflreuen,

ließ ^erbinanb bem Äurfurjlen öon ?0?ainj fagen, fo wal)X'

aii er ©otteö 3(ngeficf)t ju fcftauen begel)re, üer|TdKre er,

baß ei feine Intention, 3BiU unb SO?einung niemals gewcfen

fei, ber Äurfurften unb ©tdnbe beö 9l6mif*en ?Keid)6 t)er=

gebrad)te ?ibertdt unb ^reil)eiten ju fd)n)dd)en; wai man
il)m infofern glauben fann, alö eö ibm, abgefel)en öon ber

fonfeffionellen ^rage, niemals auf eine grunbfd$lid)e?6fung

oonÄonfliftcnanfam, fonbern immer nur auf augenblicflid)e6

2luön)eid)en ober X)urd)fd)lupfen. 2)iefer feierlid)cn Sr*

fldrung ©lauben ju fd)enfen, jiemte (Id) ben Äurfürflen, unb

fie beteuerten and), baß jTe e€ tdten; aber ba $D?ajimilian

burd)auö nid)t feinen SSetter, ben Äaifer, fonbern 2Öaüen*

(lein furd)tcte, legte er ^erbinanbd 3Serfid)erung feinen 5ßert

bei unb beioog feine 9)?itfurfur(len, auf einer (5infd)rdnfung

ber faifcrli*en SKilitdrmad)t ju bebarren.

2)er erneuerten g^orberung ber Äurfürften im 3abre 1628,

ber Äaifer follc fein ^eer, tai fo üiel SSerberben (lifte, ent*

laffcn, glaubte biefcr in etwaö nadigeben ju muffen unb fd)irfte

(JoUalto ind 'iKeid), um einen 3:cil ber Gruppen wirflid) ah*

jubanfen.

(5r erteilte and) 5Öatlen(tein barauf bejuglid^e nadibrücf*

lirf^e ©cfcl)le, mit beneu ei iijm augenfdjeinlid) (Jrnfl n?ar;
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bic 5>ffori-;ti{^, bie Äurfurilcn möchten fonfl feinen Si^bn

nicht jum tKcmifchcn Äonig »vÄI)len tuollcn, überwog bamald

jebe anbete. SnbcjTcn gelang eö ber 5ÖaUenfteinf*en ^Partei

offenb^ir, bem Äaifer flarjumadien, bag er \üd)t fing tue,

ftcf) freiwillig ju entwaffnen, wo bod) tie ?iga nid)t baran

bad)te, baefeli'c ju tun, er alfo it)rem S5elieben ausgeliefert

fein wur&e, unb er erflArte gerabeju, ta^ er bie 3trmee#

rebnftion nidit in bem ®rabe l)abe burd)füt}ren fonnen, »ic

er anfdnglid) beab|iiditigt l)dtte.

3m 2(nfang bcö folgenben Oabrf^ (1629) erneuerten bie

.f nvfiirllen ihren 2(ngriff. (*ö war t>ai 3al)r, wo ber Äaifer

burd) tic 2?erc1ifentlidtung beö !He|litutionöebifteö auf feine

2(rt ©cwinn auö ©allcnilemd auftreten im iReid^e jog unb

bamit t>ai crreid)t fat), worauf eö il)m t)auptf<^rf)lid) anfam.

3ubem würbe im ?D?ai ber triebe mit l^dnemarf abgc#

fdilofTen, unb ta man ol}nel)in am ^ofe nad) 2ßaUen|teinö

^Äuöbrucf alle ^Prdparationen einflellte, fowie ein paar fliegen

umgebradit waren, ftng ^ßallenftein an, bem jlaifer weniger

nnentbel)rlid) üor^ufornmen. T)er ^erjog füllte bad unb

»erriet ein wadifenbeö @eful){ ber UnjTdierl)eit in feinen

briefddien ?(uperungen. @S niad)te il)m ©orgen, ta^ (^ggen*

bcrg im ^ruljling nadi ©teiermarf reifen wollte; im 'üieid)

brol)ten wol)l feine @efal)rcn, aber oom .^ofe fonnten in

feiner 3(bwefenl)eit foldie fRefolutionen fommen, baß aüeö

über unt> über gelten mügte; unb wenn er ftd) aud) burd)

5Öerbenberg oertreten liepe, fo würbe baS nod) nid)tönü$en,

bcnn tie anberen, hai l)eißt bie ©egner, würben il)m balb

tai %aiit mad)en. ©eine 2(uffajTung ber altgemeinen ?agc

würbe immer trüber, oielleid)t weil mit ber @efat)r, bie

bem Äaifer brobte, aud) feine 2ßiduigfeit für il)n junal)m,

gewig aber aud) im unwillfürlid)en Sufanimcntjang mitfeiner

forgenooUen ©timmung.
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„3?onn6ten ift, tai ber ^err ©ruber auf ffifen fotnmt,"

frfjricb er im ÜÄdrj 1630 an ßollalto, „benn gefd)ct)en große

ßonfuftonen in öiel <Ba&icn, ber 3^ürft fann |td) nicl)t tn

attem opponiren." 3n ber @infid)t, mel)r Ärieg mit einigen

SOJinijlern al^ mit allen ^einben ju l)aben, wie er fagte,

tt)ünfcf)te er feine wenigen g^rennbe auf bem Äampfpla^

JU »iffen unb war fel)r enttdufd)t, aii (SoOalto nad) 3talien

jum 2)?antuanifcften Ärieg abreifle.

Den tiefilen ©inblicf in 2Baflenflcin^ ©ebanfengAnge

gewdt)rt fein 2Serfel)r mit ben 2(flrorogen. 2(m 3. Sanuar 1629

fd)rieb er aui SD?edIenburg an Äepter, berfelbe würbe jTd)

wol)I erinnern, wit fie oerfcf)iebentIid) über eine gewiffe

(Steßung ber ©eflirne gcfprod)en tjhtUix unb bag Kepler

gefagt t)dtte, eö tiefen fid) jwifd^en feiner, 5Öatten|leind,

92atiüitdt unb ber beö Äonigö oon Ungarn nidbt gar gute

Konfigurationen fel)en. (5r l)abe biefe nun and) oon an*

bereu Stftrologen bered)nen (äffen unb bitte um Äeplerd Ur*

teil barüber. 2(m 1. ^ebruar fd)rieb er in berfelben 3fn*

gclegenl)eit: „3d) t)abe ben ^errn g^ortegierra angefprod)en,

3t)ro SDJatt. unbt bero foljn tf)emata ju erigiren me aud)

beö Äünigö au^ J^i^ißanwn, neben biefer aud) berfelbigen

^])otentaten, fo nid)t 3f)re confibenten fein unbt meinö, auf

baö wenn id) in fül)rfaUenbcn occaftonen ben einen, wie

mein pflict)t unbt fd)u(bifeit mitt bringt, werbe bienen

wieber bie anberen, ober wend bie nott) erforbern folte

müile friegen, wegen id) mid) gegen einen unb ben anbern,

3(firofogicamente, ju üerfet)en l)ette; nun bitte id) ben l)errn

ganj fleißig, biewcit er ben Sluf beö prae unter ben matl)e#

maticiö l)att, er woüe bieö alled obö alfo bie afpecti ju*

treffen caiculiren, aud) obd um biefelbige 3fitt öor ober

nad)er fallen, unbt mir bad jubicium brüber fd)iden, infon*

berl)eitt aber üon bem ben Künig aiii ^Ungarn betreffenbt,
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bfnn mitt berfclbfcjen natioitet ftnbt ich bie mcifle ungelegen*

beit . . . bitt ber ^err wolle mir fein bidcurö, aber nid)t

obfcure, brüber fcfticfen, er n?irbt inicf) l)6d)lid) obligiren."

d7id)t ben Äaifer, jTet)t man, furd)tcte 2ßaÜenilein am

meiilen, fcnbern beffen el)rgcijigen ©ol)n, ber ftd) il)m mu
mittelbar unb mittelbar in ben 5Öeg fleUte; mittelbar in*

fofern ber Äaifer ftd) jur 9?ad)giebigfeit gegen bie ,^urf6rjlen

entfdilcg, bamit fte il)n jum ?H6mifd)en Äonig wdhtten, voai

|Te bann, gewinnenb ol}ne ben (5infa$ ju jatjfen, bod) nid)t

taten.

©dbrenb 3(nfang 3uni ju Ülegenöburg ber Äurfuri^en*

tag jufammentrat, auf n)eld)em ber Äaifer bie ®al)I feineö

6of)ned, bie Äurfurften bie 3(bfe$ung 5ßalten(leinö burdj*

ff$en wollten, befanb fid) 2Batten(lein in 9)?emmingen hd

feinem ^eere, ba^ angeblid) auf bem ^ege nad) ^falicn

mar. 5Benn feine ^einbe fürditeten ober ju förd)ten öor*

gaben, er werbe, je nad)bem bie SBcfdiluffe ber 2[^erfamm=

lung auffielen, ©emaU gegen |Te gebraud)en, fo paßte baö

tt)ol)i JU ber SSorfteßung, bie man oielfad) öon il)m t)atte,

nid)t aber ju it)m, wie er wirflid) war. X)er ©ebanfe mag
it)m gefommen fein, toic man in ^rdumereien aUe iOToglid)*

feiten ju burd)wanbern pflegt, bie jur Erfüllung eined^un*

fd)ed ober jur 3(bwenbung »on etwaö ®efurd)tetem fuhren;

aber cd flanb »on üornberein fe(T, baß er ein burd^greifenbeö

felbftdnbiged ^anbeln, bad it)n blogftellte unb ju ®d)anbe unb

Untergang fuhren fonnte, feiner 92atur nad) ablehnen muf te.

(5d ging fogar baö @erüd)t, ^allenflein \)abe erflÄrt, baß er

bereit fei, fid) oor ben Äurfurflen ju l)umilieren unb in Sufunft

»on ihnen bepenbieren ju wollen, unb fo wenig fold)e bemü-

tigenbe Sorte ju bem QSilbc beö ftotjen, m6d)tigen SWanneö

paffen, baö man jTdi oon il)m ju mad)en pflegt, fann er fle bod)

cbcnfo ober dl)n(id) gefprod)en (laben. Sie fein unbefannter
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J^ehib üpn ihm fagtc, war fr fiirchtfan',; wenn man ihm hie

Bdbnc wie^, fucfitc er iromoglid) einen guten "Dvucfjug ju

einem frieblidien IXuönjeg, um nur fcie 5Öaffen in öer Spanb

ju bebalten. 5ßie bcm aber aud) fei, ju roelrfier ooriiber*

gebenben (Jrniebrigung er gejlimmt gcroefen fein mag, fo#

fange er bie brcbenbe ®efat)r abwenben ju fcnnen glaubte,

ali tie g^reunbe Dueflenberg unb ©erbenberg il)m tie Ülad)*

rirfit brachten, ba^ er abgefegt fei, empfing er fle mit ber

il)m eigentümlidien gelaffenen ®r6ße, fagte, er fei burd)

aflrologifdic ©ered^nungen bereite baoon unterriditet ge#

njefen, bebaure, ba§ ber Äaifer bem Äurfurften oon 33ar)ern

nadigegeben ):)ahc, untern)erfe fid) aber feinem 53efd)luffc.

<^id) roeber überrafdit nod) erfdiuttert ju jeigen, bal)in ging

hei allen 3Sorfi\Uen ^ßallenflein^ ©emut)en, unb ei gelang

it)m audi faft immer; trogbem glaubte man il)m ntd)t. £;ie

üorberrfdKnbe ?0?einung war, ta^ er über tHad^epIdnen brüte.

Üßie er fd^on oorl)er miebcr bie 2(b|Td)t angebeutet batte, fein

3(mt nieberjulegen, fo fdirieb er je$t feinen ^reunben, er fei

frol), ber ?ail entlebigt ju fein, unb in bem ®inne äußerten jTc

fld) gegen i\)n. (5^ roerbe feinen iKut)m oermebren, fd)rieb il)m

»Piccolomini, mcnn man ben llnterfd)ieb ber (Erfolge unter

bcm einen unb bem anberen Cberbefel)! fdl)c.

I^ie g^oIgerid)tigteit beö ©cfdiebend bringt eine jn^ar nid)t

ftttlid)e, aber logifd^e @ered)tigfeit mit |7d>, unb fo n?ar e^

leiditöorau^jufeben, bag berÄaifer,ber jTdi in bodifl unffiigcr

2Öcife felbft gffd)n?dd)t batte unb bod) bie Oberbanb behalten

»oUte, feine 9?ad)giebigfeit bereuen roürbe. (ii voäre unbe--

greiflidi, bag er in bem 2(ugenblicf, n)o ber Äcnig üon ®d)nicben

ibm ben Ärieg erflärte unb an ber beutfd^en Äüflc lanbetc,

feinen ©eneral preiögab, ebne ben erfebnten Entgelt berUßabf

feinet ®obneö bafür ^u erbalten, menn man nid)t bebddnc,

bag er innerlidi mebr ju ?0?ai:imilian unb ben gcifllidKn
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Äurfurflcn überhaupt neigte ali ju ©allenftein, fomic ferner,

ta^ er, wie ©aUcnilein aiid), tiie jleile ?inie ber l,at in

flcinc, glatte, bequeme Ul'mbungen auflöile. ^dtte er \id)

ten ÄurfüriTen nirf)t gefügt, fo njürben biefe fid) ücrmutlid)

?Vranfrcid) in tic ävmc getvorfen babcn; eö b^tte ju einem

cffcncn Klampfe fcmmen fonnen, njdbrenb er an bie 3}?6g#

lidifeit offenen 'IBiberilanbcö üon ÜBatlenfteinö <Beite md)t

iia(i)te-^ jubcm marcn i>ie Äurfiirilen perfonlid) anmefenb,

mit '©allenilein bagegen erlebigte er bie peintidie ^ad)c

bricflidi. Um öotlenbd t>k 5dufd)ung aufred)tjul)aften, alö

fei eigentlid) gar ni*tö gefdieben, fubr er fort, feinem ab*

gefegten CScneral bie früheren 3;itel ju geben unb il)n gerate*

fo JU behanbeln, alö fei er nod) im 3(mte; eö mar bie#

felbe ?D?etbobe, beren biefer felbft |td) gern bebicnte, menn

er etn?ad tat, rvai er bod) nid)t gerabeju aii getan wollte

gelten laffen.

5n ben crften ffiod)en nad) feiner 2(bfe^ung foll ^ißallen*

ftem über bie iD?a§en melandiolifd) gemefcn fein; eö l)ie^,

er ciTe fafl niditd, fd)lafe tuenig, laboriere flctig unb bet)anblc

feine ?eure fdiledit, roeldied le^tere immer ein Sfidien öon

llnluft unb ©ereijtbeit bei it)m war. »Sogar unter ber «Sorge

um fein Vermögen, bie fid) bei 2(nwanblungen öon 2)?elan*

diolie einjuilcücn pflegt, fdieint er gelitten ju b^ben, ba er

einen ^eil feiner tJiener entlieg ober entlaffen wollte; öiel*

leid)t fürduete er aud), feine ^cinbe würben fid) mit feiner

2(bfe5ung nid)t begnügen, fonbcrn ihn aud) wegen feiner

3fmtötüt)rung jur iRcd)enfd)aft jichen. 2(Umdhlid) mit bem

wiebererlangten ©efübl ber Sid)erbeit famen @elbilgefül)l

unb Sdiaffenebrang wieber; man fann fid) öorfleUen, baß

'IBaÜenftein jegt redit eigentlid) glücflid) gewefen wdre.

2)ie organifatorifd)c jßegabung i(l ber ard)iteftonifd)en

ycrwanbt, voie aud) fa(l alle großen ^errfd)er große 'idau»
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Ferren waren. 2Baßenftein bcüorjugtc aU <Btii tie jum ^arocf

ftdi njcnbenbc itoIicnifd)c ?Henai|Tance; bie 5Öcitraumigfcit,

bic SSerbinbung ber 2(rdi{teftur mit ber 9?atur, baö ^l)an#

tajlifd)e entfpraci)cn jwar feiner Sfit, aber and) burcfiauö

fetner perfcnliciien Eigenart. 2n einem fetner Älöjler waren

il)m fogar tk 3cUen Cer iO^ondfie ju niebrig, unb er n)unfd)tc

[ie gednbert, aber fo, „ba^ eö ber 5(rd}ltcftur nid^t praeju*

bicirt". Siie Einlage feiner ^arf^ mn^te großartig fein, mit

g^ontdnen,(3d)wanenteid)en, Tiergarten; feine Sßorliebe unb

^ürforge für 33dunie unb 2iere l)at ctrva^ überaus 3lnjict)en*

be^. 2>a6 ®d)lDp ju ©agait foüte baö adite üßeltmunber,

unb in dl)nlid)er, baö .^crgebrad^tc gewaltig ubertreffenber

3(rtfol(te bie alte @Iogaiier33urg umgebaut werben. (Seinen

Untertanen fud)te er biefelbe ungeftiimeiöautufleinjuflo^en:

bie ^dufer foUten foübe, fauber, bauert)aft fein; 5rocfenl)eit,

?Heinlid)feit, gute ?uft foUten tk gtdbte auösfi^'"«*"- ~*^^

mit ber Äubnl)fit be^ großen ÜBurfö üerbunbene liebevolle

(Eingeben auf tat> (Sinjelne jeigt bie iUbe beö ,Künfilerd füv

fein 2Öerf, ebenfo bic leibenfd)aftlid)e Ungebulb, cö lebenbig

üollenbet ju feben.

3nbeffen batte biefe ^dtigfeit feinen (JjpanjTon^trieb nid)t

gefdttigt. X)ad eine ober anbere ?anb ju bellten unb ju

regieren, barauf fam cd ibm ja nid)t an, fonbern über bie

ganjeÜßeltau^gefpannteg^dben in ber.Oflnb ju galten, feine

SO?ad)t ftctig wad)fcn ju fugten, ju fiil)len, wer unb wai

aüei öon i^m abhing; nid^t nur für feine Untertanen, fonbern

für ®leid)gc(leUte unb^6l)er(lebenbe ber ©d)icbörid)ter unb

3(udfd)laggebenbe ju fein, auf bem alle 3(ugen gefpannt,

boffenb, fürdjtcnb rubten, baö war, wai iijm bie größte

Suft bereitete unb worauf er nid)t öer5id)ten fonnte. 3n*

folge ber befonberen Umildnbe war ei nun fo, baß er ali

abgefegter ^elbl}err mel)r ^dben alö je in ber ^anb ^iert,
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unb jtrar ebne baß er eine bcflimmte ©ntfcMießunfl treffen

mußte; infofern i\i an3uncl)men, baß bad 3at)r oon feiner

Snt[)ebung »cm TTmte biö jur jmetten Ubernaf)me beöfel*

ben, oon (5nbe 1G30 bi6 (5nbe 1631, bad glücfltcf)ftc feined

?cbenö war.

I^aburcf1, bag ber Äaifcr ihn entfafTen, feinen g^einben

preisgegeben hatte, baß er alfo frei u^ar, nirfit nur feine

SSerpflichtung, fonbern Jüifaß jur 3SergeItung l)atte, war er

ein wcfentlicf)er ^^aftor in ben 33ered)nungen ber ^einbe beö

^aufeö ibilcrreicfi geworben. X5ie 3^1)1 bercr, bic jTcf) um
il)n bemühten, t)atte ftd) oermet)rt, ei gab mel)r S)?6glid)*

feiten für il)n |Tcf) auszubreiten, alS je. ©obalb er bie er(lc

ömpfinblicfifcit über bic erlittene ü^iebcrlage uberwunben

hatte, mußte ihm jum 93ewußtfein fommcn, baß er burd)

feinen ®turj nid^t gefallen, fonbern l)od) gefliegen war. Äeine

Siege, feine (Eroberungen würben oon ihm erwartet; oon

ber prdd)tig feierlidien ^6t)e feineS rubmooUen X)afeinS iah

er bie fafl oon 5age ju 5age wadifenbe 55ebrdngniS beö

ÄaiferS unb ber ?iga, unb wie bie (5reigniffe mit S^otwen?

bigfeit bal)in brdngtcn, bie 3(bfc$ung oor aller 5Belt ali

einen üerbdngniSöoUen 3rrtum ju entbuöen. Dt)ne ftd)

ju rul)rcn, hob er jTd) fortwdl)renb: bic ÄÄmpfc ber anberen

trugen ihn empor. 2Bie fe()r batte |Td) feit ber ®d)lad)t bei

Sutter am Q3arcnbergc feine ?age oerdnbert, alS Sillp bei

^reitenfelb »on @u|laü 3(bolf gefd)lagen würbe! 2)amalö

hatte er, fo wirb erjdl)lt, im inneren eiferfud)tigen ©roll

ein 5rinfglaS mit ber ^anb jerbrod^en; je$t fagte er, er

würbe fid) tai ?eben nel}men, wenn ihm baS begegnet fei.

@r war nun ber @ott, ber auS ben 5ßolfen lleigen mußte,

um ben (Sieg ber einen ober ber anberen Seite ju oerleiben.

X)ie 2(nfd)auungen über Sßerrat waren im jTebjebnten

2al)rl}unbert pon ben unfrigen fel)r ücrfd)teben, l}auptfdd)!=
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üd) beöl)afb, weit bcr '^taat itod) weit mcl)r g^cubalflaat

atö 3?eamten(laat war, unb bcömegcn bic 5reuc incljr ücn

pcrf6nlid)er 92cigung utib pcrf6nltci)em ^Öelicbcn abl)ing, ol^

unn)iberf^jred)lid)C ^flicf)t war. Söefonberd trenn bie im

©taatö# ober Ärieg^bienfl bcftnblidjen Jperrcn, l)ober ober

niebcrer Titd, fid) in il)rcr @l)rc angegriffen ful)Iten, trat

eine gen)if|e ^Berpfliditung, biefe ju rdcfien, ber SSafaUen*

pflict)t gegenüber. 'rSli^\:itÜiQUiten eineö Offtjierd mit feinem

Sorgefe^ten mürben ftetö oon bcr Gegenpartei auögenügt.

2ÖaUenflcinfcIb|ll)atte einmal mit einem im bdnifd)en^ien(l

beftnblid)en Oberft %ud)i, ber geborener Untertan beö Äaiferd

mar, 2Sert)anbIungenangefnüpft, nm ibn, menn edfonil fein

(Jrgebniö bAtte, menigftenö beim Äonig oon X)dnemarf jn

biöfrebitieren. ü^iei 2)idfrebitieren gel)6rte jn ben üblid)en

Intrigen. (Jntfcfifoß ftd) ein Offtjier, jum ^einbe überzugeben,

mar er ftcfter, bort mit offenen 3(rmen aufgenommen, ntd)t

etma aH ebrloö angefel)en ju merben. 2)ie gefd)dbigte ^Virtei

allerbingd fd^rie 5Berrat unb flrafte, menn fic feiner bab^aft

mürbe, ben @d)ulbigen mit bem 2obe, baö oerftebt ftd^; aber

in bem 5dter felbft mar baö @d)ulbbemußtfein nid)t fo leb*

baft, ta^ ei alö unüberminblirfie ober febr gemid)tige J^enu

mung gemirft l)dtte. Äein Äonig fdjeutc )Td), 2(ntrdge ju

[teilen, bie ben, ber jTe annabm, jum SScrrdter mad)ten; trugen

bod) and) Äonige unb Königinnen fein 53cbenfcn, ftd) burd)

@etbgefd)enfe befied^en ju laffcn.

X)er merfmürbigjle Umfd^lag, ben bie ©enbnng in^ßaflen*

iieitti ?aufbabn b^roorrief, mar ber, baß tie bobmifdien

(Emigranten, bie ibm aii einen 2:reulofen gefludit bitten,

anfingen, ibn aH ibren ^eitanb ini 3(uge ju faffen. 2>ie

^Perfonen, mcld)e bie 2ßieberanfnupfung jmifdien ben 9le*

bellen unb bem faiferlidien ©eneral oermittelten, mar bie

gamilie^erjfp, bic bem Unmcttcr beö 3at)rf^ i620 baburdj
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ait^gctiMcficii njrtrfn, bag )Tc ficf) bequemten, bie 9}?e|]'c ju

hören. Vai bebeutenbfle ©lieb ber ^^^niilie war bie alte

(Srdfin, t>on ber ©allenftein anerfennenb fagte, |Te fei eine

gewaltige ^Praftifantin unb ei fei ftf)abe, baß fie fein 2)?ann

ober ihr Wiaun nicf^t nnc )Te wdre. iJ>eibe waren in il)rer

®e|Tnnung proteftantifcf) unb antil)abdburgifci) geblieben,

unterhielten bcinilid^en 23erfebr mit ben 2(u^gen>anberten

unb beherbergten bie n)agt)aI|Tgen ^rdbifanten, bie firf) ju*

weilen in 53ei)inen einfcftlidien, 2>on ben ®6l)nen war ber

ditcre, 2(bam @rbmann, in faiferlidie ^ietifle getreten unb

hatte eine (Scfiwefler üon ©allenfteinö 3^rau, alfo eine S^axf

xad) geheiratet; eö fcfieint, baß er unternel)menb unb tapfer,

aber ot)ne feinere Q3ilbung war. l^ie einjige 5od)ter ber

^erjfp war mit bem ®rafen Üßirt)elm Äinöft) oert)eiratet.

riefer gehorte einer faiferfeinblicf)en proteflantifcf}en ^a*

milie an, gencß aber ben äJorjug, baß er narf) ber ?HeoD#

lution in iDohmen bleiben burfte, hii er im 3flt)re 1631

ald Kriegsgefangener nacf) @ad)fen fam. @r war nad) ben

jßegriffen feiner 3fit gfle^rt/ öon jarter ©efunb^eit unb

weniger unternebmenb alö feine 3^rau; ju biplomatifd^er

Sßerbanbfung aber t)atte er ®efd)icf unb 9?eigung. Die

alte ©rdftn fal) in ®uRao 2(bclf ben iXetter unb IKddier

5Ö6bmenS; (Te b^ttc ftd) ein auf @oIb geftodieneö 53iIbniS

beö ÄonigS oerfdiafft unb trug eö immer hei fid). <Bo me
jTe bad)ten bie meiften bobmifdien (f^ntanten, öon benen

üiele in @ad)fen lebten. Unbebingtere 'äni)änc\ev batte ©uftaü

Ttbolf auf bem ^efrlanbe faum aH biefe .^eimatlofen, bie

nid^td JU oerlieren i^atten, aber atleö burd) i^n gewinnen

fonnten. 53öhmen war öcn ©diweben ju entfernt, aii baß

|Te (Jroberungdgelüde oon it)m t)dtten fürd)ten miijTen; fie

boten ibm il)r @elb unb ibr ®d)wert, wogegen er it)nen

ffiiebereinfe^ung in iljre @uter unb (Srljaltung hei iljrem
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®(aubcn üerfprad). X)cr eifrigilc unb betricSfamftc öon

allen irar me oor jwolf 3al)rcn ®raf ^einrid) 2??attt)iaö

5t)urn. dx war je^t 63 '^a\)xe alt, ein ert}cbltd)e^ TiiUv

für einen ©olbaten bcr bamaligen 3fit, bie frul) gebred)lid)

mürben. (5r litt, roie ftd) üon felbil ücr(le{)t, am ^obagra,

ol)ne bog feine SO?unterfeit unb feine Unternel)mungölu|lba#

burd) beeintrdd)tigt roorben njdren. „^lltein eö get)t mir »ic

ben 9J?auerfcl)n)alben," frfirieb er im SDJai 1632 an ®u|laö

3(bolf, „n?enn fte aufö %U^ fallen, fo fonnen fte ot)ne .^wlfc

nit aufi"tel)en; tüann man |Te aber in tk Jpobe fcl)n?ebt, fo

fliel)en jTe n?acfer fort. (So gefd)iet)t mir aiicf): burd) eine

fleine ^iälfe aufö 9\og will id) allegrement reutl)en." SWit

ben 2erjfi)ö vt»ar er, abgefct)en baoon, baf er il)ren ©lau*

benömedifel faum gebilligt l)aben wirb, wegen einer @elb*

angclegenbeit oerfeinbet; fowic fid) aber bie !äuöftd)tauf ge*

meinfameö ^Praftijieren bot, erfldrte fid) bie ©rdftn bereit,

5:burnö 2(nfprüd)e ju erfüllen, unb er, feinen Unwillen fahren

ju laffen. ©ein 9}?unb uberftromte nun üon it)rem ?obe.

5mmer geneigt, oon einer gegen jemanben gefaxten 3(b*

neigung jum ^ßohlwollen über3ugel)en, würbe er aud) balb

SBallcntteind, ber meineibigen 33e(lie, überzeugter 2(nt)dngcr

unb unterjog fl[d) ber 3(ufgabe, jwifd)en il)m unb ®u|lao

'ilbolf eine 2>erbinbung l)erjuilellen.

5n mai für ungel)eurc 2Öeiten (Ircmten 2öallen(leinö

®ebanfen, wenn fte ben «Stimmen nadigingen, bie oon allen

(Seiten laut unb leife iljn locften!

(Sd)cn ein bnlbeö ^a\)x nad) feiner 3lbfe$ung fonnten

feine ^reunbe ftd) mit il)m foftbar mad)en, inbem fic ben

Äaifer fdl)len liegen, bag ei jwar ol)ne 5CBallenflein nid)t

weitergcl)e, bag man ftd) aber faum Hoffnung auf feine ®e*

neigtbeitmadien burfe. (5ö war ein fd)winbelnber5riumpl),

wenn tie, bie i^n befdmpft, beleibigt, erniebrigt Ijattcjt, jTd)
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nun üor if)m beugen unb il)n anflehen mußten, bcn ^elbf)errn«

^ab lieber ju ergreifen, ben fte ihm felbjl au^ ber .^anb

gewunben I)atten. ©oöiel Sauber biefc 5ßenbung für ^ÖnUcn*

flcin l)aben mußte, ber (5ntfcf)(uß war unenblid) fdjwierig.

(Jnlenö fragte )Tch, ob er imitaube fein ivurbe ju tun, wai

ycn il)m erwartet würbe: ben Äonig jn beftegen. @id)er

fühlte jTd) 'iffiallenftein beffcn burcf)auö nid)t; bie WloQÜd)*

feit beö Unterliegend wirb er faum auöjubenfen imfltanbe ge*

wefen fein. 9?etTcgtc er il)n aber, waö folgte bann? T)ann

würben feine nur burd) bie 9?ot üerfol^nten g^einbe ftd) öon

neuem gegen ibn wenben, unb er faf) ftrf) wieber auf bie un*

juöerldfjTgen (Stufen faifer(id)er X)anfbarfeit unb mdnn*

Iid)jl)6fifd)er ^reunbfd)aft angcwiefen.

?eibenfd)afttid)e @efül)tc unb Stimmungen perfontidjer

Hxt überwogen bei ^ßaüenftein bie fad)(id)e (Jrwdgung bed

'Staatdmanncd; bod) iit ed nid)t anberö mcglid), ald baß

er bie ^ieU unb (JrgebnifTc fcineö fünftigen ^anbelnd aud)

üom pofitifd^en ©tanbpunft auö betradjtete.

(fr l}atte bii ju feinem ©turje |Td), mel)r ober weniger

btwu^tf beö faifertid^en 9?amend aH beö ertauditeflen ber

Si)ri|lenbeit bebient, um feine unget)eure 20?ad)tfu|l ju maö?

fieren; ber ^lurfürftentag oon ^Hegendburg mußte tbn barüber

be[el)rt b^ben, baß er jTd) mit bem Äaifer nur ibentift^^ieren

fonnte, wenn er auf eine b^rrfdjcnbc ©teUung im '?fieid)€

öerjid)tete. £)bwot}[ er nid)t cigentlid) fi:aatdmdnnifd)en

''Propbftenbficf befaß, muß eö fTd) il)m aufgebrdngt [)abev,

baß bie Elemente ju einer etwaigen ftaatlid)cn 9?eubi(bung

auf norbbeutfd)sproteflantifdier ^Beitc Tagen; aber wenn i\)n

bied ®efül)I ober biefc @infid)t jur protejlantifdien Partei

binbrdngte, fo fonnte eö bod) nidit fein, um ftd) i^r binju*

geben, fonbern um fie ju bet)errfd)en, toit er bie faiferlidje

ober bie ligi|1ifd)e Partei l)dtte bel)crrfd)en mögen, ^dtte
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er fo üter Äraft 6efe|7eti, wte er Briefe unb ®ahc jur ^crr*

fd)aft befa^, t)dttc bie (Jntfdjeibung |id) üon felbfl gegeben;

nun aber waren biefed 3(blerö ©cf)tt)ingen gebrod^en. Ser

unbefannte S^rglteberer feineö ßf)orafterö t)atte mit Üledbt

üon il)nt gffogt, er beburfe jweier X>tnge, um feine ^ieU

ju üern)irflirf)en, ber ?9?acf)t unb beö ?ReditötiteIö; cl)ne ben

?Xed)t^titer, ben ibm bie^öefugniffe be^ faiferlid)en ©eneraliffi*

mu^ öerliel)en, fut)(te er fid) ol)nmdd)tig. (5r gltd) einem

<Sd)iifer, ber ba^ l)ot)e 5}?eer nid)t gewinnen fann, weil er

jtd) bie fd)U$enbe ,^u|^e ju öerfaflfen nid)t getraut: er fel)nte

ftd) t)in, immer wieber faßte er Wlut, aber im 5nner(len

wufite er, baß eö fein Untergang fein würbe.

Daöi[uger(lp, waöÜBaUenjleiu jTdi ju eigen mad)en fonnte,

war ber ^lan, ben Äatfer ju einer üermitteinben ^otitif ju

jwingcn; aber and) biefen erfaßte er nur in ©ebanfen, il)n

au^jufiil)ren war er für feine Statur ju öerwegen. ®a er

g^urfl war, t)dtte er fo gut be^ Äaiferö ®egner werben

fonnen wie etwa ber ?aubgraf öon Reffen, ber ed ertrug

unb ertragen fonnte, öom Äaifer aU iHebeÜ bebanbeft ju

werben; aber ÜßaUenflein, ber ni(i)t geborener ?5ür(l war

unb ben ^^e^Ier ber ©eburt nid)t burd) Äraftgefnbl erfi-^te,

bdtte e^ nid)t ertragen. Sßon feiner großen 3uteUigenj burfte

man erwarten, baß er wad) feinem ©turje bad ©eneralat

nid)t wieber fibernaf)m ober, wenn er eö tat, entfd)Ioffen

war, entweber bed Äaifer^ treuer X)iener ju fein ober ein

Ülcbell JU werben. 3um Xiiener war er ju groß, jum Slebellen

JU ^d)Wad), JU leibenfd)aftlid) unb ju reijbar, um allen 3Ser-

fubrernjuwiberfteben. DiemoralifdKÄeufd)beit, biefid)öom

6jfentlid)en treiben fernbdlt, im®eful)l/ wie fd)wer ei ifl, ftd)

barin burdiauörein ju erhalten, befaß ernidit; aber ebcnfo:

wenig bie 9?aioitdt, bie ^id) mitten binein wirft, weil fte weiß,

baß bie Äraft unb ber Erfolg ©eflecfungen tilgen tonnen.
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^icfe 9?aünrÄt befap (S^uftay 3(l«oIf, bcm fein Unrcdit, fein

^ißibcrfpruch von (einer ©röge unb feinem ©lanje nehmen

fann. $^ i\l leiitt, il)m ©eroalttdtigfeit unb Unn)al)rbaftiijfeit

nacbjn»reifen; benn ju feinen iKeben, in bencn er )7d) ali

fclbillofer J^reunb ber beutfdicn ©lauben^genoffen, alöütetter

ber eoangelifdien ^^llrd)e rubmtC/ l'^anben feine ^anblnngen

in beinal}e fomifrfiem ©iberfprnd); aber eö ifl fein anberer

®iberfprudi ober ®egenfa$, ald ber in jcbem S!)?enfd)en unb

befonbcrd j^arf in jebem großen ?0?enfdien i)i, bag er ju*

gleid) (Eroberer unb ©idiopfernber ifl. @r ful)Ite ffd) md)t

falfd) unb Idd^erlid), wenn er ben beutfd)en dürften il)re

Selbilfudit, ,^Ieintid)feit unb redincnbe (Sdidtngfeit unb

feine eigene ©rot^mut öort)iclt, ba er ia, rvai immer er er*

ftrebte, aud) jeben ^reid bafur ju jal)len willen^ mar, Üßie

anberd aH ®a((enflein oerfel)rte ®u|laö 3(boIf mit ben mdd)*

tigen beutfdien Stabtrepublifcn, üon bereu 9ieid)tum bie,^rieg*

fübrenben ber 3fit in [)ohem @rabe abbdngig waren. ^JQBaUen*

flein fd)onte jTe jwar tatfdd)lidv weil er ftefürd)tete; aber er

fet)rte im perfonlidien 2?erfet)r immer ben im53e|Tge berSO?ad)t

unb bcd ?Hed)teö beftnblid^en, l)6d)ftend l)erablaffenben.0errn

l)crt)or. ^id)er in feinem menfdilid)en unb foniglidien ,5lraft*

gefut)ljeigte@ufiaö3{bolfrücfhrt(tloö feine 33eburftigfeitunb

feine Iianfbarfeit; er brobte unöerl)ol)Ien wie ein gewaffneter

T^cinb unb erfannte treu()erjig feine SSerpfliditung an wie

ein ?0?enfd), ben man in ber dlot r\id)t eerlaffen l)at. Um biefe

ÜloUe fpielen ju fönnen, war ^Ißaltenflein piel ju wiffenb,

mei ju cntröcft. (5r \)atte fdmubernb in ben '^bgrunb feiner

Seele bineingeblicft unb bewegte fid) behutfam, um i()n ben

anberen ju oerbüUen. Qv blieb ben iJ}?enfd)en ein uner*

grünblidieö @el)eimnid, inbem er fi'c oon ftd) fernbielt^

©uftao 2(boIf gab |Td) rücfl)aItIo<$ l)in, unb jeber liebte unb

ycrftanb il)n, fo wie er oerftanben fein wollte, felbft gegen
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bcn augenbftrffid)cn 3(itgcnfd)ein unb bcn ^infprud) bc^

SSerftanbe^.

25aö 3(iiftaud)cn beö norblicften ©eflirnö l)atte ^Balten*

jlcin oon 'Anfang an erregt; er t)attc eö jurücfjui}altcn ge*

fucf)t, aber genau gen)n^t, baß er ti nidht ganj abnjenbcn

fonnte. 3(d)tfam »erfolgte er ben gcwunbenen @ang, bcr

jTd) it)m nd[)erte, ber ju einem oerl)dngniöt?eIIen Sufantmen*

floß flirren unb mit bem Untergang beö einen ober beö an=^

beren enben mußte, ^ajl fcl)ien e^, aU ob ba^ ®d)icffal

felbft bie furd)tbare 33egegnung üermciben wolle; benn

3ßaöenflein n)urbe in bem 2(ugenbltcf au^ feiner 53al)n ge^^

Tenft, al^ ®nf!aü 2(bo(fö flammenbcr 2fuf!licg begann. 5u
2ßirfltdifeit war eö nur ein 3u'^ucfjiet}cn/ wie große ^elb^

Ferren oor einer @ntfd)eibung6fd)Iad)t bk ndditlidje <5infam;

feit auffud)cn, um mit il)rem X'dmon 3wicfprad)e ju l)alten.

3(ber UßaUenjlein beriet fein Ddmon; er pl)anta)lcrte allein

auf ber öerbunfelten 5öut)ne, unb ali ed bdmmerte, wußte

er nod) nid)t, wai für 2l]orte er fpred^en würbe, wenn am
2!}?ürgen ber 5ßor{)ang aufrollte.

®u(laö 3(bolf war e^ jufrieben, ben gefürd}teten faifer*

lid)en ©eneral auf feine ©eite ju jiet)en, unb unterließ eö

nid)t, il)m auf bie 3?adirid)t üon feiner 3lbfe§ung einen 55ei'

leib^brief ju fd)rciben, in weldjem er bie Unbanfbarfeit beö

Äaiferö t)eroorl)ob unb, wie eö in foidjem ^alle felbftöer*

fldnblid) war, @elegenl)eit jur 2(nfnupfung bot; aber fo md)*

tig war it)m 2Öallen|ltein nidht wk bem ^auptoertreter ber

bobmifdKnSntereffen, bem alten@rafen5()urn. 2ßaö@uftaö

3(bolf braud^e, war (Selb, unb baö war ihm öon g^ranfreid)

jugejtdiert worben; übrigen^ »erließ er fid) auf bie eigene

Äraft unb bie ^ilfe feiner naturlidien ^^unbeögenoffen im

9Uid)e, ber Soangelifd)en. 3m Unterfd)iebe ju ÜÖallenflein

tjatte er feinen @inn für baö bloße <Bpicl mit ü)?6glid)fciten
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unb bcn Ocnug bciJ ^JlarfjtgcfuM^ in bcr ^M>antafTc; auf

iücirablicgciibc unb ungcirilTc 9L)?ittcI ücruu'iibcte er feine

Äraft. SKcllenbd nad) bem ©icge bei 53reitenfelb war il}m

nicf)t oiel incl)r an bem jn)eifell)aften 53unbe^9enoffen

(jetegen, ber tro$ beutlidier 5Öorte immer in einem unerf(6r#

[id)en S^viclicijt blieb; er liej? it)m nun fagen, er fonnc if)m

nid)t bic früher öerfvrocf)enen 10 bi^ 12000 SKann, l)6d)ftend

1500 frf)icfen.

(5d ifleigentumlidi, nnc ftd) 9lfirf)$citig and) 5Batten(leind

Stellung t5orteiIhaft öerdnberte unb oerdnbern mn|gte; benn

be^ Äonigd »on (£d)ir»cben (Jrfcfge brdngten ben Äaifer ju

feinem ftegreidien ©eneral jnrücf. ©o t)ob |Id) 5ßaUenflein6

a)iaditin bemfelben S)?aße tt)ic bie ®n|laö 2(bo(fö, unb beibe

beburften einanber gleid)jeitig weniger. 5ßallen(Iein war

f(ng unb fpurftnnig genug, um5ufül)len, ba^ ®uftao 2(bülfd

@ifcr, ihn ju gewinnen, nid)t fo lebhaft war rvk ber beö

alten 5t)unt, unb er empfanb baö aH Ärdnfung. @r wollte

gefud)t werben, nid)t fud)cn, obwot)l eö anbrerfeitd aud)

fein 5D?igirauen unb feine $8erad)tung erregte, wenn er jTd)

fct)r bringenb gefudjt wußte. @d ift nid^t abjufchen, wie

|Td) baß 5Bert}dItniß jwifdien ©uflao 3{bolf unb 2Ballen(lein

bdtte geilalten follen, ba bod) feiner jTd) bem anbern t)dttc

unterorbnen wollen unb fonnen. 3m ©runbe war Q^u^ia^o

3(bolf in l)6l)erem 9??afc 3Ballen(leinö 9?ebenbul)lcr alö

^erbinanb; benn biefer war il)m nur bnrd) feine 5itef

furd)tbar, nid)t burd) feine Äraft, biefer l)ielt nur fejl,

wdt)rcnb ©ufla» 3(bolf unb SOBallenftein beibe begel)rten,

unb jwar beibe baßfelbe. @ie fonnten beöt)atb, fowie jTc

fiegten, nur ©egner fein. 3undd)fl: aber war bei ©uflao

3(bolf baß Üßagniß groger, bei ^erbinanb ber ®ewinn

fidlerer, unb üon 2ßallenilein wußte man, baß er niemals

baß &Qm^( für baß Ungewijfe aufgab. 5ßdrc nid)t baß
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Wti^txancn unb bic 9tad)fiidit gcjr»efcn, mürbe ^ffiollcnftcin

bamalö r\id)t crnfllid) gcfd^wanft l)abcn; biefc ®cfut)tc

mad)tcn bie öon ®u(laö2{boifö©eitc (Td) bietcnben SD^oglid)-

feiten für il}n erwdgbar.

„^aö rvhxe ein ®d)e(m(lucf ", foU 5ßaUenjl:ein gefagt [)o6en,

ald 35ubna, ein bcbmifdier @j:iilant, it)m im SO?ai 1632 üon

ber (Erwerbung ber ^ronc 33öl)menö fprad). lüaö ifl ber

50Baüenflein, ber unbebenflid) wk ein Äinb t)crau6plaubert,

voai il)m burd) ben Äopf get}t, öieUeid)t vocil ber 2ßein

il)m bie Hemmungen weggenommen l)atte, »ielleidjt »eil

bie ®efeUfd)aft eineö ebemaügcn (5d)ulfameraben ibn ju*

traulid) flimmte; ^atfadie i|l e^, bag ber öerfd){cfTenc 9}?ann

fid) juweilcn in ben unöorfTduigflen ^Äußerungen erging.

9)?an ftet}t au^ biefen l)ingett)orfenen Porten, bag ^aUeiif

jlein fein iKebell war; benn wdbrenb ein fcld)er oom ®e#

fül)Ic feineö iKedUeö burdibrungen ijl, traf ^öaüenflein ju*

ndd)ft ber ®ebanfe an tai Unre*t, baö er begel)en würbe,

(fr l)atte ja aud) fefbll ben Äurfürflen oon ber ^falj al^

DkbeUen betraditet, ber jTd) weit el)er ein ?Ked)t auf bie

b6t)mifd)e Ärone jufd)reiben fonnte, al^ baö Üßallenftein

mogtid) gewefen wdre; aber einem, bem wirflid) ber ®inn

banad) gc)lanben t)dtte, würbe eö an ®rünben nidit gefel)It

()aben, warum fle ihm jufAme. ^ro^ feiner SPerad)tung,

feiner ?Rad)fud)t, feineö 2(rgwol)nö, wiber 2ßiÜcn füljlte er

\\d) bem Äaifer üerpflidUet.

2(uöfdi(aggebenber nod) war ber S^t^ciff^ ^^ ber2(nfd)Iag

gelingen fonne. (linerberb6l)mifd)enUntert)dnbIerfagteüber

\\)n, er fei fo el)rgeijig, baß er niditö verweigern würbe,

wenn er fdbe, baß cö fid)cr auögefübrt werben fonne. 2Öer

foUte ihm aber biefe ©idierbeit geben, wenn er jT* ffl^l^

auöfd)Iog? €>ein fübler, el)er dngfHid)er Q3licf überfdid^te bie

@rfolg^müglid)fciten ber b6l)mifd)cn (Emigranten unb im
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\!anbc oicbftcbcncn ^M'otcftaiitcn m'dit, mic fte fclbfl cd taten.

@r niirb aucfi um fo lüenicjcr [)aben ücrgcfTcn fonncn, ba|5 jTe

ihn t>or furjcm nod) l)a|gtcn, ali er fid) gar nid)t fo ff!)r

i>erdnt»ert t)atte, wie |Te mi'infditen unb glaubten.

^ofgenbe merbcn aU bie ©runbe angeful)rt, aui n)efd)en

bie bchmifdien 'Proteftanten ben ^erjog ocn ^rieblanb ju

it)rem Könige geeignet fanben. @r fei mit fajl: allen 9)?agna#

ten oenvanbt unb bajn ein 3^ür|l; SÖobmen fei in feiner

tiJeumlt, er fei alt unb frdnflid) unb ijabe feine (Jrben; er

werbe ®eir>iiTendfreit)eit geilatten, »eil er jTd) um feine

Üleligion befonberd befummere, unb er fei ben 3cfniten

fpinnefeinb. ©dilieglid) fanben fic merfiüurbigertüeife, er

id tenax verborum et fidel.

(glaubten bie >öcl)men fo bei bem 2Öatlen(leinfd)cn ?Kc*

gimente ibren 25orteil ju finben, fagten ftd) üiele üon il)nen

felbi^, ba§ nid)t ex\~id)tiid) fei, rvai umgefel)rt il)n oerantaffen

foltte, feinen reidicn b6t)mifd)en ?anbbefi$, ber ja größten*

tcild ben roieberfebrenben (Emigranten jururfgegeben werben

mußte, für eine jiemlid) wcrtlofe Ärone aufzuopfern? ^ar=!

über berubigten \ie jTd), inbem fte feinen @t)rgeij fel)r l)od)

ücranfd)lagten. 9}tan füllte im allgemeinen riduig, ta^

©aüenftein, obwobl auf @elb unb S5efi$ erpid)t, bod) bar*

über t)inauö nad) et»t)ad^6l)erem (Irebte. @r jeige jTd), fagte

ber Äarbinal iKocci, ber iijn wdbrenb bed Äurfürflentagcö,

im (Sommer 1630, in 3)?emmingen auffud)te, nid)t nur nad)

Sdnbererwcrb, fonbern aud) nad) 9lul)m begierig, unb eö

freue il^n febr, menn man ibm fage, baß er burd) feine 2:üd)*

tigfeit unb Älugbeit tai '^eidj in einen guten Suf^ant» »er*

fe^t \:)ahe,

2;ie bebeutungöüoHen 2Sorfd)ldgc ber b6l)mifd)en Unter*

l)dnbler, bie in ^eimlidifeit ju it)m fd)lid)en, beantwortete

^Öallenjlein nad) feiner üxt fo, baß er allcö l)ofen ließ, olinc
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ir^enb etwoö ju t)crfprecf)cn. ©laubtc ber crwartung^oott

3(ufl}ord)ent)e eben ein 30Bort aufgefangen ju baben, tai tei

.^erjogd üolle^ ^inoerftdnbnid »erriet, fo r\a\)m er ed gleid)

barauf jurucf ober fdirdnfte cd ein. 2)ie 5Öittc um eine

entfd)cibenbe Zat, bie feinen 2ßitten unjtt)cifell)aft funbtdte,

voki er runb alö ju unöorfIrf)tig jurucf; eö fei nod) nid[)t

an ber 3fit« Sbenfo lie^ er |Td) nicl)t bett>cgen, etvoai (5d)rift#

ridjeö üon ITcf) ju geben, baö ibn blo^geflcUt tjhtte, wobei

baö mcrfwurbig unb d^arafterijlifcf) i(T, bag er ber anbcren

Partei dt)nlid)e 2SorfTcf)tigfeit jum bitterjlen SSorwurf macf)te.

^em Unterbdnbler iHafin, ber jwifdjen il)m unb ®uftaö3(boIf

l)in unb I)er ging, fagte er gerabeju, er foUc auf ber ^ut

fein, ba^ er flrf) nid)f fangen Talfe; benn er, 3ßaUen(lein,

werbe aUei> ableugnen, voa§> ibn angebe, unb baö SSorge*

faUene fo barflellen, alö babe ©uflao 3(boIf »ergeblidbe SSer#

fucf)e gemad)t, i^n auf feine «Seite ju jieljen.

ÜBallenflein fagte einmal ju ©efanbten, mit benen er »er*

t)anbeUe, er b^ibe öon 3ugenb auf bie göttlid)e 'äÜmadH ge*

beten, it)m bie @nabe ju üerfeiben, bie ®abr()eit ju reben;

beffen \)ahe er fidj aud) immer bcfliffen, unb niemanb fonne

il)n mit ÜÖabrbeit bcfd)ulbigen, ba^ er etwaö üerfprod)en

unb nid)t gebalten l)dtte. 3(1 baö alö eine ber t)od)trabcn*

ben ^Kebenöarten ju betrad)ten, bie bie g^ur|len ber Seit il)ren

?ugereien öoranju(^eUen pflegten? Dem n)iberfprid)t, baß

bie ^Äußerungen unb «O^nblungen 5ßaßen(Ieind il)r eigene^

®eprdge trugen, baß er minbeflend feine eigene Hxt unb

2ßeife t)atte, bie 2)?enfd)en irrejufubren; bem wiberfpridjt

aber aüd), baß er biplomatifdjen Q3itt(leUern jum Q5eifpiel

runbberauö abjufd)Iagen pflegte, wai er nid)t wittend war

JU tun, unb ba^ ju öerfpredien, wai er für gcred)t unb tun*

lid) l)iclt. 3(bgefeben üon ben ^dUen, wo tit politifdje 9?ot*

tt)enbigfeit?ugen ober 2Serl)eimIid)en »erlangte, Idßt fid) an*
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nehmen, tafi ^Dnllciiftein wahr war, n?fiin er iDal)r fein

foiinte, bao beij^r, tuenn er etwaö ©idiercö über jTd), feine

7(n|ulitfn nnb 2(b)7d^ten an^fagen fonnte, wenn er tt)nßtc,

wai er wollte. ®At)renb fetner cinanber tt»iberfpred)enbcn

2>erbanblunc\cn mit ben »erfdiiebencn Parteien, beöer er

ba^ ©eneralat wicbcr ubernabm, war bie5(bfid)t ju tdnfd)en

nid)t ber 3(u^gang6vunft feinet S5erl)altcn6; er wollte |Td)

nnr bie ®al)l offen laffen, bie im 'ifugenblicf ju treffen il)m

unmöglid) war. dlad) feiner (Seite jog eö il)n nbermdd)tig,

Weber jnm Äaifer nod) ju beffen ^einben, unb mand)mal

wirb er \id) eingcrebet Ijaben, er fönnc ber ^ntfd^eibung

ganj aui bem 5ßege geben, inbem er allcö ablel)nte, (lill in

ber 3iirucfgejogent)eit bliebe; baö werben bie '^(ngenblirfe

gcwefen fein, wo er fid) franf unb bem 5obc geweil)t ful)lte.

1^ieicnigenl}aben unred)t, bie glauben, er l)abe feineÄranf*

l)eit nur alö 33orwanb benu^t, um ftd) foftbar ju mad)en, in

2Bat)rt)eit l)abe er ungcbulbig bal)in getrad^tet, bie Wladjt

wieber in bie ^anb ju befommen. dlad) Ü0?ad)taudbreitung

mujgte er firebcn, folange er atmete; jugleid) aber war, feit

3al)ren fd)on, ba^ (Sterben in il)m unb dußertc \i&i alö ®el)n*

fud)t nad) 9luf)e. Sßon ber Q3ebenflid)feit feineö Suftanbeö

war fo üiel befannt geworben, ba^ er wdl)renb feiner legten

?cbcn^iaf)re mt\)xmaH totgefagt würbe; bie mit il)m ocr#

l)anbelten, pflegten bie ?0?6glid)feit feineö 5obeö in 5öctrad)t

JU jiel)en. (Sd)on im 5al)re 1625 lag er mel)r ju 53ett, afö

ba^ er gel)en fonnte, unb bied 2Serl)dltniö öcrfd)limmerte

jTd) fortwdbrenb. (iin üBallenftein fel)r geneigter ^efuit er#

jdt)lte fpdter, ber ^erjog l)abe gewußt, baß er nur nod)

jwei 5al)re ju leben l)abe, unb jog ben @d)luß barauö, ber

^obfranfe fonnc unmoglid) nad) ber b6l)mifd)en Jfrone ge?

(Ircbt l)aben. Umgefcl)rt berid)tete ein b6l)mifd)er Emigrant,

ber.^er5og ()abe i[)m gcfagt, ba er t)6d)|lenö nod) fed)d3a()re
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fcbcn werbe, Ui eö tf)m nur um Erlangung eined großen

SVamenö ju tun, unb ta^ fcnne er am bellen baburdv ba^

er 55cbmcn öou bcr baböburgifd)cu J?errfd)aft befreie. I^a^

eine bUibt gewi^, bag er fel)r franf war unb f\d), wenn aucf)

nid)t immer unb nid^t immer gleid) beutlid), feinem @nbc

nal)e fül)Ite. ®d)on wdbrenb feinet erflen ^-elbjnged im

9leid) waren ibm 2(nwanblungen »on SD?ubigfeit unb llber#

bru^ gefommen, bie ein neuer 2(uffd)wung unb 3(ng)1 ücr

bemSSerbrdngtwerbcn, oor ber 9?id)tigfeit wieber überwanb.

®o fet)lte il)m aud) je^t ba^ unmittelbare SOiitwirfen an

ben ©reigniffen, fam er fid^ auögefdilojTen, öom ?eben weg*

gebrdngt oor unb war eö i^m jumute, alö b^nge mit bem

^elbberrnamte, wenn er ed wieber b^tte, bie Swgfnb unb

baö ©lucf jufammen; aber wenn er franf, unter ©dimerjen

ober burd) ©d^merjen ermattet, nid)t mebr Spevv feineß

ilorperö im 5>ett lag, wirb ibm jum 5Bcwut5tfein gefommen

fein, bog bie Äraft, bie baö ®lücf unwiber|lebltd) an )Td)

reißt, bie er im ^elbe faum ie befeffen t)atte, auf immer für

iljn verloren war.

5Bie eö fd)wad)e 3!)?enfd)cn ju tun pflegen, ließ er eö bar?

auf anfommcn, wobin bie SreignifTc/ ba^ ijei^t bie anberen

$0?enfdien, ibn treiben würben, (Te nur burd) feinen unauö*

gefprod)enen ®unfd) beeinfluffenb; unb fie trieben ibn babin,

wo jundd)!!: bie geringere ©efabr unb bie größere ©idier-

beit für ibn war, ndmlid) $um Äatfer. 2)en 3(udfd)lag gab,

baß ber Äonig »on ©diweben, wie erwdbnt, bem ^erjog

ben früber werfprodienen 3»S"Ö '"^^ fd)icfen wollte unb

baß burd) einen unüorftd)tigen 5örief ^b"*""^/ ber in un*

redite ^dnbc fam, ein 5ßerbadit auf 5ßallcnftein ftcl, ben

er fofort burd) bie Zat wiberlegen ju muffen glaubte.

3u ben üblid)en pf»)d)ologifd)cn fünften ber Seit geborte

cd, baß man bie fd)lauef}en ^Mdne mit ber iJarüe ber (Sinfalt
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bcbfcftf, »prflud ba^ für bie rmiffdicn einer gerotJTen Äul*

runnife d^araficriinfrfie ©einenge Der X)ummpftftigfcit ent*

ffanb. ®c i\1 d \xid^t lcid)t ju unterfd)eiben, ob cd mirflid)

nur t6ridite SorgloiT^fcit bed alten ©rafen ^hnrnwar, ta^

er bad iriditine ©ebeiinniö ntdit bciTer 6en)al)rte, ober ob

er ben umdiliifiTgen ?Oiann jur 2(udfüt)rung feiner fdiman*

fcnben 5ÖiUenöregnngen jwingen woUfe, inbem er it)n bloß*

freHtc. So n)ie bed g^ricblanberd ©Icidigemiditdfage in

®irflid)feit Jt»ar, fonnte biefer p(umpe I^rucf il)n nur auf

bie entgegengefe^te Seite treiben: ^aüeuftein war ber roitt*

fominene ?fnla§ gegeben, \id) offentlid) faiferfid) ju crftAren.

©leidijeitig l)ob er aber biefe Zat auf, inbem er ber anbern

^Partei fagte, feine ©eünnung fei unocrvinbert; ed muffe nun

auf anbere ^rt get)en, unb oieüeidjt gel)e cd beffer, wenn

er bae iKegiment in ber Spant ):)abe,

Vamit bcfofgtc 5BalIcnf!ein bad 5Berfat)ren, bad er fpdter

n?iebcrboIte, fo baß man cd ?!}?ett)obc nennen fonnte, baß

er, jnjifdKU ^irei entgegengefe^ten Parteien flebenb, nad)*

bem er fidi eben für bie eine öon ihnen erftdrt hatte, fidh

plolplidi ummenbetc unb jur anberen überging, um ffd) mit

biefer auf jene ju werfen. Wlan fonnte bied tie i\)m natür*

lid^, angeborene ?age nennen, inbem ber fd)wadie ^enfd)

Sdicu tragt, jTd) nur ober banptfad^Iid) auf einen einjigen

511 itü^cn, ber baburd) unentbet)rtid) ober aüju mdditig

werben fonnte; währenb ^rvd, bie man gegeneinanber aud*

fpielen fann, f\d) gegenfeitig in (Sdiad) l)alten.

IXußcr mit <Ed)webcn hatte 2BaUen(tein aud) mit Sad)fen

untcrhanbeft, unb jwar offentlidi im 2(uftrage bed Äaiferd,

unter biefem ^erfmantel aber and) im eigenen ©inne, bcv

mit ben 2(b)Td)ten ^^fr^ii^^^tibd nid)t übereinflimmte. T>cx

fddififdie Unterbdnbler war jener 3(rnim, ber, bii jum 5at)rc

1^29 Jplbmarfd^aU unb ©aüenflcind ©ünftling, nad) einer
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?D?i^[)eIligfeit mit bcm (General ben faiferlidjen 2)icn(l ücr-

lajTcn t)attc.

2)er eigent(i(i)c ®runb war jebenfaUö bcr, ba|l 2öaUen*

jlein 3(rnim nad) ^olen fd)icftc, um benÄonig gegen ©uflaö

'^bolf ju unterflu^en unb biefen baburd) ju binben; baß

aber 2(rntm erflenö ungern in ^olen Ärieg fut)rte, waö für

hie X)eutfd)cn etwa fo »icl wie SSerbannung in ein bar*

barifd)eö Sanb bebeutete, unb baß er wo\){ and} feinem elje*

maligen Äriegötjerrn, bem Äonig üon @d)tt)eben, nid)t al^

g^einb gegenubertreten mod)te. ®o gcl)ord)tc er wiberRrebcnb

unb ergriff einen geringfügigen 2fnlaß, um |id) gefrdnft ju

jcigen. 3n irgenbeiner 3(ngeregenl)eit fd)icfte er, anjlatt

felbfl ju erfd)einen, einen 3^ertreter ju SOBaUenflein; benn

er wilfp, entfd)ulbigte er ftd), baß er hei 5ßaUenflein in

bofem Äonjept fei, ba aber 2ßalten(lein barin bif|TmuIiere,

wolle er aud) nid)t baüon fpred)en. «Seinerfeitö beleibigt,

oieUcid)t weil er ftd) getroffen füt)lte, entgegnete ÜÖallen*

(tein, wenn er,3(rnim, wirflid) bei il)m in bofem Äonjeptwdre,

würbe er baö ^erj wot)l t)aben, it)m baö anjubeuten, „alß

woll wir wollten, baß ^t (Td) feiner biffimulation gebraud)en,

fonbern öielmet)r bic öcrmainten fd)maid)ter unb falfdjc

3eitung^trdger namljafft madjen t\^ete",

@egen ^oUalto, mit bem er bamalö Idngfl üoUfommen

außgef6t)nt war, dnßerte jTd) 2ßallen(lein, er l^ahe in feinem

!L^eben mit feinem 9}?enfd)en mel)r patience gebrandet alö

mit 3lrnim; ber t)abe aber faft alle ?0?onate, wenn il)m baö

©eringfte in ben Äopf gefommen fei, bem Äaifer ben ®tu()t

üor bie 2üre fe$en wollen, ba \)abe er fd)ließlid) einmal ein

(5ube gemad)t.

^ic beiben mißtrauifd^en, yorftd)tigen S!)?dnner trennten

ftd) jebod) in @ütc unb unter 93ewat)rung l)6flid)ftcr formen

:

'^rnim fd)ü$te Äranfl}eit üor unb jog ftd) auf feine &{nev
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jurucf; crfl ali ®uflat» ?ffcoIf crfcf^icn, trat er in fÄrfi(Tfdictt

3^ifnft. 31IÖ nun ©allcnftein in fo oerÄnbcrtcm S[>crl)Ältniö

ju feinem etnftigen Jflt'Jnarfd^aU n>iebcr in 5>ejiel)ung trat,

gcfd)al) bad in foldicr 3(rt unb 2ßcife, bag )Td) balb bic

?D?einung oerbrcitetc, ed bejlebc 5wifd)cn bciben eine befon*

bcrc ?iebe. ^a^ bieö met)r ober meniger ber ^ail gewefen

Ui, niu§ man in ber '^at annehmen: jeber legte ungemein

oiel (Semiciit auf ben anberen unb \)atte bie beinat)e aber*

glÄubifcfie iD?einung, bap eö ot)ne ben anberen nicf^t get)e.

Äeinc 3}?inutc werbe er oerfdumen, fd^rieb 3(rnim an

©aüenflcin öor ber crfien Sufammenfunft, bie im 32ooem*

ber 1631 flattfanb, „bau 5rf) oon l^erjen felbjlen öcrfange,

(5. %. ®. im guetten raolflanb wieber ju fet)en unb aufd

neue ju oer|Tdiern, baß ol)ne einiget 5ßanfen 3d) biß in meine

grübe oerbicibe" ufm.

l^ai freunbfdiaftfidie 5Berhdftniö würbe nid)t baburrf) be#

cintrdditigt, ba^ ^aüenfiein baö ©eneralat wieber überi?

nal)m; benn bie 2Serl)anb(ungen mit ©adifen würben troßbem

fortgefeßt unb oom ^erjog mit befonberer^ßorliebe gepflegt,

ba er ja, oom,5taifer beauftragt, nid)tö babei wagte, ©elbjl

im ?^alle, baß er feine $ßollmad)t Äberfd^ritt, beging ^ßaUen*

ftein für fein ®efüt)t burd) ben Sufaittnienfdifuß mit einem

beutfd)cn Äurfürjlen, ber (letö faifertreue ^olitif befolgt

t)atte, fein foId)eö Unred)t wie burd) bie 33ejiel)ungen ju

@d)weben.

Die ©cgner be^ 3^rieb(dnbcrö flimmten burd)auö nid)t

für feine 5Öiebereinfe^ung unb erinnerten baran, baß er ge#

frfjworen i)ahe, el)er bed 5eufefö ju werben, ali bem Äaifer

nod) einmal ju bienen. ®ie wünfd)ten, ben <Sol)n beö .^aifcrö

an bie ®pi$c beö «O^crf^ J" (teilen, unb mal)nten ^erbinanb,

wi( eö ©Ott, „ber fo wunberbarfidi bii bato geholfen", er#

jürnen werbe, wenn er einen ^eufel^ergebenen einem gotte^#
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fürcf)tüjett, frommen ^örften öorjie^en fottte. IDicö war

fid^erli* gaitj im ®innc tcö Äaifcrd gebndit, ber bod) a\u

bcrerfeitö t>ie SBcrantmortung für feinen ®ol)n ju i'tbernel)men

|Tdi fdjeute. 3(ud) er lieg jTdi gern oon ben (Sreignijfen treiben;

im 3(ugenb(icf glaubte er fTd) burd) ©altenftein am teid)te?

ften au6 ber briicfenben ?age ju befreien, in tk er geraten

rvav, unb gat)Ite be^balb bereitwillig jeben geforberten '^xni,

fpdteren Suf^Kigffiten bie enbgultige ?6fung ber eiugegan*

genen 5ßerpflid)tungen uberla|Tf»b. @ggenbcrg unb Cuellen*

berg, wenn fie gewiß aud) bei ibrer 2lnbanglid)feit perfcu*

lidien 3Sorteil fauben, t)anbelten im guten ©laubeu an fallen*

(lein^ überlegene ^dbigfeiten unb unbebiugte 5reue. ©ie

felbft tabelten unb fritifterten beuÄaiferauö »ollem Jperjen,

mit bem jTe bod) unjertrennlid) einö waren; baöfelbe 23er*

\)hUnU fe$ten |Te bei il}rem ^reunbe üorauö. (Sie trauten

il)m wot)l JU, baß er einmal etmai ©ewaltfame^ gfgpn fcf«

perf6nlid)en^unfd) unb baö perf6nlid)e3ntere|Tebeö^taiferö

tdte; baß er aber gegen baö Sntereffe ber Drjnaftie, iDjler»

reid)^ unb beö ©laubenö b^nbeln fonnte, baran bad)ten jte

nidit, wie ei aud) wirflid) SOBallen)^einö 23erfajTung nid)t

entfprad).

<2yid) uuabfe^bar ju mad)en, gelang bem ^erjog nidjt;

bagegen öerfprad) ber Äaifer, wai il}m üielleid)t am
fd)wer(len fiel, jTd) in allen ben Ärieg unb bie ^eereö*

Icitung betreffenben ?^ragen nid)t mel)r oon feinem ^eid)U

üater ober anberen @eiftlid)en beraten ju laffen. Über ben

?^rieben ju oerbanbeln, erhielt ber ©eneral tai '^ed)t, nid)t

aber, wie jTd) oon felb|l oerflebt, obne Einwilligung beö

Äaifer^ ab,^ufd)lie6en. 2(m bebeutenbflen war eö, baß fein

»^eerfübrer im 9l6mifd)en "lüieid:) oon ibtn unabhängig auf*

treten burfte unb baß ber Ä'aifer nidu tai SUdit l)atte,

ol)ne feine ?0?itwirfung Dfftjieren ^efel)le ju erteilen. <Bo
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ungenjobnlid) unb faft crfdiiecfcitb aber bicfc 3Jtad)tfüIlc »war,

inuigtc |T* ©allcnlicin t>od) fagcn, baß )Tc itjn im ©riinbc

nid)t fo |id)cr|lcUte, »ic cd il)m 3?cbürfnid gewefen »drc.

^dfte ber Äaifcr fclbil ocrl'procficn, i\jn in feinem ^alle

vibjufe^cn, fo fragte eö |Tdv ob er |Td) baran gebunben ge*

Ijalten bitte. 5ßie )T* fein fd)riftltd)er Sßertrag über 5ßaUen*

fleind Üledite unb ^fliditen hd ber jmeiten Übernal)mc bed

®eneralatd gefunben ijat, oielleidjt alfo aud) feiner ober

nur ein gebeimer ba mar, fo legte man bamald iJiberf)aupt

alle 5Bejiel)ungen .^war genau fe|l, aber unter bem felbjlöcr*

rtdnbltd)en 2Sorbct}alt, fld) unter Umfldnben nid)t barum ju

flimmern. 5öie bie £D?enfd)en felbfl im ^luffe maren, fo

liegen |Tc fld) audi mel)r 9??6glid>feiten im ^anbeln ober

brdngten (Te etwaige 5Bcrtrdge beifeite, burd) bie fie ftd)

gebunben l)atten. 5atfdd)lid) l)ielt fidj ber Äaifer burd)auö

nid)t an feine 3Serfpred)ungen, unb ed n)urbe ^ißatlcnftein

fcl)r oerbad)t, baß er auf il)rer Erfüllung beftanb. £)l)ne

B^üeifel erfannte er i>ai oon üornt)erein unb legte beöl)alb

feinen großen 5ßert auf tie neuen Stbmadiuugen. (5r roar

burd) unb burd) »on 9}?igtrauen erfüllt, mußte folgerid^tigcr*

roeife, tt>enn er nid)t jurucftreten wollte, entfd)loflFen fein,

|Td) bem Äaifer ju wiberfe^en. Und) bel)ielt er fid) baö

öor unb meinte eö ernil, wenn er eö ben ®ad)fen unb

©diweben tt)icberl)olte; nur baß er jum enbgultisjen ©nt?

fd)lufre nid)t ben SO?ut unb bie Äraft fanb.

®anj wie im 3al)« 1<^"^J= banb |7d) 2öallen(lein jucr(i

nur auf brci iKonate, um in biefer ^dt bem ^aifcr ein

.^eer ju errieten, unb ließ fld) bann jur Übernahme ber

.^efrführung erbitten; er liebte eö ja, erfl nad) längerem

©id^fpreijen ju gewdbren. Qi war im ^rijt))al>r 1632, um
bie 3fit/ fll* ©ujtao '2(bclf im '^njuge gegen 33aj)ern war,

bejTcn Äurfurft ben ©ebanfcn an eine ä^erftdubigiing mit
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^xanfx(id) unb <5cf)tt)cbcn aufgegeben unb ftd) bcm Äaifci

»ieber gendf)ert t)atte. X)ie X)emütigung SDJajiminanö,

jc$t im ^elbe betn Oberfommanbo beöfelben 2ÖaIlenjiem

untergeorbnet ju fein, beffen 2{bfe$ung er üor jwei 2al)ren

bnrdigefe^t l)atte, war augerorbentlid); aber in jener ^dt,

tt)o oon ^ürflen* unb Äaüalierebre fo üiel gefprorf)en würbe,

fiel and) bem@toljeftentt)urbeIofeöÄrummenunb@id}beugen

m(i)t fd)n)er. X)urrf) SSermittelung eineö @eifHid)en lie^

er bem ^erjog fagen, bie @reigni|Te öon Slegenöburg feien

nid)t etwa auf fein 53etrciben erfolgt, fonbern gegen feinen

2öunfd); er fucf)te bie<gd)ulb auf ben Äurfürflen oon9}?ainj

abjuwdfjen. ©einerfeitö öerfprad) 2ÖaUen(lein, guteö ^in*

oerftdnbni^ mit bem Äurfurflen ju l)alten; aber er ijatte

faum fein Timt angetreten, a(ö feine 2(bneigung ober fein

mangelnbe^ ^ntereffe fTd) beutlid) jeigte. 2)ie flebenben

5öitten bcö Äurfurflen unb ^illp^ um ^ilfe beantwortete er

mit 3Serfprecf)ungen, benen aber tit Zat nicf)t folgte, fo baß

bie tt)ad)fenbe 3(ngfi ber ol)nmdcf)tig .^ingebaltenen unb

33etrogenen im ©egenfa^ ju ^ßaKenjleinö gteid^gultiger

Unbeweglidjfeit ein peinlid) tragifcmifd)cö (Sd^aufpiel gibt.

3ur (Jrfidrung feinet SSerbaltenö fonnte 3BaUen|Iein an*

fubfen, bag er fein eben gefdmffeneö ^eer jufammenbaften

unb ju einem entfdieibcnben (5d)lagc tüd)tig mad)en wollte;

ba er immer dngj^Iid) war unb |Td) obne Ubermad)t nidjti

oorjunel)men getraute, ifl e^ gfaubrid), baß er gerabe je^t

mit feinen Ärdften geijte. Tlllein bie 3frt unb 5Öeife, wie

er i)6flid) öerfprad) unb in 3(uö(Td)t ftcUte unb gfeidijeitig

feinen SDfftjieren (Ireng öcrbot, üorjurucfen, öerrdt fein feinb*

feliged ©efutit unb bie ibm eigentumlid)e 9?eigung, mit ben

SO?enfd)en wie bie Äaf^e mit ber 5D?auö ju fpiefen.

93ei ber erften perf6ntid)en Q3egegnung ber oerfobnten

©egner, t)ie mit begrciflid)er vEpnnnung bcobad)tet würbe,
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fiel c^ auf, baß bcr .fturfurfl bejTcr ju btf)TmuIicrcn ttcrflc!}c

ali ÜBallenilem, bcr t?icl jii )lolj, ju Icibenfäiaftlich, eine

oiel JU jlarfc ^crfdiiHd^fcit mar, um jTd) pcrfonürf) öcr*

ileUcn JU fcnncn. dv gab fid) in jebem 2(ugcnblicf fo wie

er tt>ar, unb mcr nur nad) pcrf6iilid)en (Jinbrücfen ging,

mirb immer geunijgt l}abcn, wie er mit il)m baran war;

freilief) nur in eben bcm 3(ugcnb(icf.

^öallenfteind Äriegfül)rung crwicö fid) afö bie ricf)tige:

er eroberte 3>ol)men jurüd, unb wenn er aud) (5ad)feu nid)t

enbgürtig öcn (5d)weben trennen fonnte, fo gelang e^ il)m

bodi, ®u|^ao 3(bolf miftrauifd) ju mad^en unb ^Trnim ju

„biöcrebitiren". :©er Äonig traute bem fdd)ftfd)en ©eneral

nid)t mel}r, unb bie wid)tige fdd)fTfd)e Q3unbcögenoffenfd)aft

war eine unfid^ere ©tü$e, faft eine «O^nimung geworben.

®enn nun bie faifernd)c S!}?ad}t auf 9?ürnberg rudte,

(Suilao 2(boIfÄ ftdrfjlen ?Kücfl)aIt, fo war ba^ ooüenbd eine

audge5eid)nete 93erecf)nung. X)er 3nfantmen(loß ber beiben

berrfdienben ©eftirnc bereitete jTd) mvUid) üor.

5nbef[en fiel er ganj anberö au^, al^ bie Üßelt erwartete

unb alö ©uflaö 2(bolf l)offte. ÜBallenfiein oerfd)anjte ftd)

bei Sirnborf auf ber fogenannten alten ^^ejle unb blieb flitl

in biefer ^eftung; er wollte ben Äonig nad) feiner 3(rt in

paflTöcr <£d)lad)t bejTegen. ^roöiantmangel unb Äranfl)eit

^ebrten baö eoangelifd)e ^eer auf unb (leüten bie 5reue

9?urnberg^ auf ijavte ^robe; ©ujlao 2(bolf entfd)loß jTd)

enblid) jum «Sturm auf bad ?ager, prallte aber ab unb

trat ben ?Hucfjug an, ot)ne irgenb etwa^ au^cvidjtet ju

haben.

3:ro$ SWarimilian^ 2)rdngen lieg ftd) SÖatlenflein nid)t

Ijerbei, bie 3(b5iel}enben ju »erfolgen: er war wieber einmal

an einem dugerilen '))unfte angefommen unb t)ielt nun inne.

Tem Äurfürften gab er in beleibigenber ''Beiie ju öer|lel)en,
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baf er in Äricgöfacf^cn feine (5rfal)run9 l)abt\ in biefem

regte firf) fd)on mieber ber $Berbad)t, ba^ eö ÜBatlenftein mit

bem Äampf gegen bie ^einbe be^ Äaiferö gar nid)t ernfl fei.

Wlan fann fagen, ba^ ber ^erjog ben entfct)eibenben 3«*

fammenfloß mit @uflaö 3(bolf nnr l)inau^gefci)oben l)abe;

aber er l)atte in ber '^at feinen ^^^^"^ gefd)n)dd)t nnb bo«=

burd) bieSöebingungen ju bem unauönjeid)Iid)en Sufanimen*

|lo^ für jTcf) gunfliger geflaltet. 2(Iö eine üorwiegenb aftiüc

9?atur t}atte ber Äonig burd) bieÄampfeömeife, bieÜßaÜen'

jiein i^m entgegenfe$te, nid)t an nur duneren SBertujlen,

fonbern and) in feinem Innern fel)r gelitten. (5ö war, mc
roenn er plc$lid) auf t>ai alte '^ei&i felbft, eine fd)n)ere, be*

tjarrenbe ^Oiaffe, geflogen »dre. 3(nfangö, beoor bie beut-

fd)en ^ürf^en ftd) für it)n erfldrten, t}atte er jn?ar nur rang==

fam unb öor|Td)tig üorangeben fonncn; aber ti( «Spradie,

bie er füt)rte, rvav jlarf unb erfd)recfenb flar gewefen unb

Ijatte unmi^oerftdnblid) ben feften 2ÖiUcn ju fiegen unb ju

()errfd)en auögebrücft. 9?ad)bem er jTd) bann für ben Äampf

gegen bie ?tga entfd)ieben l)atte, n^ar er übermdltigenb

nad) ®dben oorgebrungen, mit einer Sidfid)er\:)tit, bie ba?

malö unerl)ort war. „'^Slit feiner gewobnlidien (Jpifertig*

feit," feilte 9)?ajimi(ian iebeömal jwifdien (Jntrujlung unb

©ewunberung l)inju, wenn er oon ®u(lao 7(boIfö Siiflfn

bexid)Ute. Die Q3e(^immtl)eit unb ©efdiroinbigfeit ber 55e?

wegungen war bad genial 9?eue in @u(iaü 3(boIfö Ärieg?

ful)rung. 9?adi feiner unglücflid)en33egcgnung mit 'ffiatlenj

(lein hei 9?urnberg fd)ien er oon biefem angeflecft ju fein;

er war unfidier geworben, unb bie tragifdien 71f)nungen, bie

fid) üort)er nur flud)tig geregt l)atten, fprad^en (auter. dv

erwog unb verwarf üerfd)iebene ?!??6gltd)feiten unb entfd^roß

jTd) jule$t, jum (Bd)U^e ©ad)frnö nad) 9?orben ju geben.

2(10 er in 9?aumburg elngog unb baß ^I^olf fid) yor il)m wie
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öor einem @ctt in ten >5^taub warf, roantcttc tl)n mit bnn

©diUMtibel bcr ubcvmcnfdilidifit @r6ße ein 5obeögeful)I an:

in feinem Onnerilen fpiirt ber SOicnfd), wenn er feinen ©ipfel

erreid^t l)at unb il)n ber ful)le 2(nbaud> auö ber jenfeitigen

$iffe trifft. Sr al)nte, bag feine Stxhfte für bic 5at, ber

er \id) unterfangen l)atte, nid)t audreiditen; ale er )Td) l)in#

einflürjte, hatte er fle, tro| allcd fingen 53ebenfenö, nid)t

ganj crmcffcn, wie wol)I niemals etwaö@roßeö gewagt würbe,

wenn ber ^elb ba^ ?e6te oorauöbered)nete. 9?un oerfdjiang

ihn tai Qi}aoi beö cinf^iirjenben .^eiligen ^Heidie^, baö er(l

ganj oerwittern unb oerwefen mußte, beöor bic Äeime eineö

neuen wad)fen fonnten.

®eber®aßenftein nod) ®u(lao3(botf wottten bie <B(i}laö:)t'^

aber fte brad) tro^bem au^ iijvn S^otwenbigfeit l)en)or.

@u|laü^boIf waran jenem nebe(wogenben9?ooemberinorgcn

nod) einmal ganj ber gotterfüUte .^e(b: üom Ü^aufd) bc^

Äriegd unb bed Opfert befeligt, jlürjte er ftd) unmittelbar

in bcu $ob.

(ii in unmoglid), |Td) von üBallenflein oorjufletlen, baß

er feinen ©clbaten eine hinreißenbe 3(nfprad)e hielte, bem

^eer feine ©eele einl)audite, bie cö unaufhaltfam wie ein

Sturm jum Siege triebe; er fonntc nur 33efel){e erteilen,

beren gebieterifdie Äraft tie 3(ii^fut)rung crjwang. Sben^

fowenig fann man fid) benfen, baß il)n ©iege^jubel erfüUt

l)dtte; baju gab er ftd) oor unb wät)renb ber <Bd)la(i)t ju

wenig \)in, unb baju umfaßten feine ©ebanfen ju oief,

blicften fte ju weit. fRad) ber <Bd)lad)t bei ?ü|en, bie nur

burd) ben 5ob feinet 9?ebenbuhfer^ ein Sieg für ihn war,

cmpfanb er wabrfd)einlid) nid)tö alö 3*^*ni unb eine fd)au*

rige i'eere.

dv hatte feinen Sieg über ben Äonig baoongetragen unb

fcnntc cö nid)t jum jweiten Wlaie oerfudjen; ber 5ob war
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5mifd)cn it)n unb feinen grogcn ©egner getreten. '3Bic fet)r

fein ©tofj barnnter litt, ba^ er tiai ©d)lacf)tfelb nidjt l)atte

6et)aupten fonncn unb ba^ bie^einbe jTd) benSieg jufdjrei*

ben burften, bemeijl bie (Irenge Q3eflrafung berer, bic ftrf)

6ei ?ü$en ber ^eigt)eit ftl)ulbig gemacfjt t)atten. ÜÖallenflein^

@runbfa$, für baö 2Sert)aItcn ber 5rup^en bic 2(nfÄt)ret

üerantnjortfid) ju madjen, fanb bei biefen natürlid) feinen

33eifaU. Sie ^inrid)tung üon nte{)rcren Offtjieren, barunter

2(bligen, im gebruar 1633 in ^rag, erregte 3(uffel)en unb dnU
ruflung in ber 3(ri|lofratie, tie gett)ol)nt war |Td) aüed er*

laubt unb öerjiel)en ju fel)en. @ö würbe in biefen Greifen

allgemein angenommen, ber ©eneral Ijabc ben ®roU über

bie erlittene 9?ieberlage an fd)ulbIofeu Opfern auögefaffen.

<5o unrid)tig ba^ aud) i^, barf man bod) für moglid) l)alten,

bag 5Öaflenflein fld) bei befferer Stimmung 5ur®nabe l)dtte

bewegen taffen.

2)aö ©rfdieinen be^Äonigö l)atte feine ^erfon bem Äaifer

unfd)dgbar wid)t{g gemad)t, fein 5ob öerringerte ben eigenen

5Bert; er mod)te baö @cfut)I l)aben, aH jiebe ber unter*

gel)cnbe (Stern beö Äonigö ben feinen nad) fid). SBon nun

an würben feine ^anblungen immer abgerilfcncr, er be#

wegte fid) pfanloö l)ierl}in unb bortl)in, wie wenn einer im

engen Ädftg einem totenben Pfeile auöwcid)en wollte.

SD?an fonnte fiiglid) meinen, ber 5:ob ®u|tao 2lbolfö bal)ne

ben ®eg jum ^rieben; benn ber Äanjlcr Ojenftierna fonnte

tro$ biplomattfd)er Q3cgabung baö 2lnfel)en unb ben perfon*

lid)en Sauber beö Äonigö nid)t erfe^en, unb bie militdrifd)c

3(ftion l)atte bie (Sinl)eit unb ben unwiber(lel)lid)en 9?ad)=

brucf üerloren. 2(ber gerabe bcö()alb, wegen beö SOJangelö

an übcrragcnben, jielbewußtcn ÜÖillcnöfrdften fTrferte bei

,^rieg breit auöeinanber unb üerldngerte fid). dv fonnte

weiter bauern, weil ber l)crrfd)enbe ©taub, bie 'v'lriftofrntii-,
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babci auf feine Sicdiniing tarn, unt) nur tai ol)nnid(f)tigc

2?oIf ein entfd)iebened 3ntere|fe an feiner ©eenbigung l)atte.

Äein Si'ftiJnb fann in einem ©taatc gegen baö ^ntereffc

ber l)errfd)enben SD?ddite bauern; baö waren bamal^ bie

j^unlen unb ber 2(ber. Die jüngeren @6t)ne biefer ©tdnbc

lebten oom Äriege: irgenbmo mußte Ärieg fein, bamit jTe

einen ef}rent>oflen unb eintrdglid)cn ?öeruf bdtten. „T)ie

bapferjien cavaüiexi", \)d^t ei in einem 93erirf)tc üom 3al)rc

1633, „wiinfd)en bem teutfd)en reid) bcn tt)ertl)en lieben

^rieben, weil allem an> unb abfcl)en nad) eö bod) nid)t er?

mangeln wirb an occafton, barin ein el)r# unb tugenbliebcn*

ber ^elb feinen »alor crjeigen mag." X)en ^^örflen war

ber Ärieg infofern nü^lid), al^ er il)nen Stnlaß gab, jTd)

rtel)enbe v^eere ju bilben. 2)?an barf il)nen wot)l glauben, baß

)le ernfllid) wünfd)ten, ben Äricg üon il)ren Cdnbern fern*

jubalten; baruber l)inauö waren bic dberfd)Wenglid) aui'

gefprcd)enen g^riebcnöwiinfdie jum großen '^cil Ülebcnöart.

Xser Äaifer unb ber Äurfürjl öcn ®ad)fen wiinfd)ten bcn

gerieben untereinanber, unb jwar lag eö jicmlid) offen am

5age, baß berÄurfürjlt mit 3(ufopfcrung ber allgemein eoan*

gelifd)en 3ntereffen in bie alte faifertreuc ^olitif juröcfju*

fenfen geneigt war unb bic 93ejicl)ungcn ju bcn ©d)webcn

»erwunfd^te, bie il)n baran l)inberten. 3nfofern (limmte

iffiallenftein mit bem Äaifer unb Äurfad)fcn ubcrein, alö er

ben gerieben ot)nc 93erucf|Td)tigung ber ®d)webcn wollte;

aber barüber l)inauö i)atte er einen umfaffenbercn <5tanb*

punft unb außerbem nod) perf6nlid)c ÜÖunfd)e.

5D?enfd)en, beren SntcUigcn^ ftdrfer ifl aU it)re 5n(linftc

unb ?eibenfd)afteii, flnb ju einer neutralen Stellung üor*

benimmt, unb fo fam eö öon felbR, baß 5ßallenflein unb

fpdter 2trnim eine fogenannte britte Partei begrünbeten, bie

öon ben dußcrjTen iHid)tungcn im 9lcid) ba^ !2lUgemcingül#
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tige f)crau^fud)cn unb nngeniein ycrbinblid) mad)cu lüoUteu.

Snbcffcn war eö burcfjauö nid)t fo, baf 5Battcn|lein einen

fo(d)en (5tanbpunft rein ücrtretcn l)dtte; fonbern bie eigene

9)?ad)t unb ©roße war baö, maö er l)auptfi\cf)Iid) ju forbcrn

fucf)te, abgefeljen öon anberen ?eibenfd)aftcn, bie feine fad)*

Iid)en ^Jeftrebungen freujten. X)iefe laffen jtd) bal)in ju#

fammenfalTen, bag er für bie 3(uft)ebung bed ?Ke(litutiond#

ebifteö unb für hi( SSertreibung ber Sefuiten, bcr (^panier

unb ber ©diweben oom ?Keid)6boben n>ar - ein Programm,

für tt>eld)c^ ber Äaifer niemals, üielleid)t aber ber Änrfürfi

oon (5ad)fen ju getüinnen war. ÜÖenn alfo ein ^unft beö

oon ^allenflein unb 3trnim fe|lgefe$ten g^riebenöentwurfd

l)icg, rvex jTd) bemfelben wiberfegte, foUte, wenn notig, mit

ben Üßaffen baju gejwungen werben, fo ging bad öor atlen

£;ingen auf ben Äaifer unb fe^te ®aUcufteinö33ereitwiUig«

feit öoraud, bie 2ßaffen gegen iljn ju febren.

3ßon ©uflaö 3(bolf crjdt)lt man, er \)abt einmal, an ben

enblofen, ju nid)t^ fül)rcuben ^raftaten öerjweifelnb, gefagt,

er werbe nun nid)t mebr trauen, fonbern fo lange fed)ten,

bid er feinen geinb jur (5rbe gelegt, il)m baö Änie auf ben

^alö unb ben X)egen an bie ®urgel gefegt bdtte; fo würbe

er alöbann fagen: fo unb fo mad)e nun ^rieben.

5Öer ftd) burd) ben 2ßu|l ber oerjwicften unb oerlogeneu

3Serbanblungen bcr Seit winbet, empftnbet biefc 'ilßortc nid't

ai^ brutaf, fonbern voic einen erfrifd)enben ®iubilo0 in bcr

(£d>wüle. 2(ud) ^allcnllcin efelte e^ juwcilen öor bcm

f(einlid)en ©efpinft ber X)iplomatic, an bem er felbfl fpann

unb in baö er fid) öcrfd)nürte; aber burd) eine fraftüoüe 5at

ftd) t)crauöjurcigcn, ücrmod)te er bcd) nid)t. dv febnte ftd)

nad) it)t unb oerfprad) fld) unb anberen, )Tc ju tun, fowic

bie ©ternc gündig waren; bad l)ie§ fo üiel, wie wenn irgenb»

eine ^22ad)t |Ic il)ni cntriiJc, ein anderer |Te für it)n tdte.
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Tim 3. r^uni 1633 fnm ein ^arfamcntÄr ©aUenjlcin«

jum fadMlfdien v^cer mit (Eröffnungen, bic ^u einer Su^^w*

menfunft unb bann ju einem ®affen|liU|lanb fiil)rten. '.Arnim

ivurbe jc^t oon ben jtrifcfien ©allenflein unb ben b6t)mifd)en

ijmiciranten bejlehenben SL^erhanbhingcn in Äenntniö gefegt

unb billigte jTe, wie auch umgefct^rt bie ^^obmen, ebenfo bic

<Srf>meben, jTd) mit bem f6di|lfct)en SSerhdltniö einoerflanben

erflärten. Ü?ad^bem jUMfd)cn 3(rnim unb ^allenf^ein ge*

lüiffe ©rnnbbebingungen angenemmen n^aren, auf bie man

\id) einigen rvoüte, reifte 3(rnim ab, um bie Einwilligung

ber Jturfiirften ocn (Ead)fen unb 35ranbenburg ju ben g^rie*

bcn^oerlianblungen einjul)olen. Er fonnte jebod) nnr33ran*

benburgö unbebingte Snfiimmung erl)alten, wdl)renb(2'ad)fen

babei blieb, jundd^ft tai Enbe ber ^riebenöbeßrebungen ju

crroarten, bic l^dnemarf oermittettc unb bic offentlid) unb

mit welligem Einücrftdnbniö beö Äaiferö geful)rt mürben.

®aüenilein nahm bieg 3aubern ®ad)|'en6, alö 3(rnim it)m

t>at> Ergebnis feiner Q3emubungen uberbrad)te, nad) feiner

Tlrt gclaiTen auf; aber faum l)atte 2(rnim ibn ücrlaffen, ali

er i?on ibm bic Einräumung ber fd)tetlfd)en g^urflentümer

Sd^njcibniö unb Sauer alö 5>urgfd)aft ber furfdd)|Tfd)cn

7(ufrid)tigfcit forbertc. ^a VIrnim tiei ablehnte, fönbigte

er fofort ben ^ÖaffcnftiUftanb unb mad)te einen SBcrfud),

®d)n)eibni$ burd) Überfall ju erobern, ber aber fd^eitcrtc.

Er oerfdian^te \id) nun unb blieb in biefer )Td)eren ©tellung

untdtig liegen, moburd) er in ©ien 3(rgn)ül)n erregte.

. SWitte 3(ugufi: fd)on eröffnete llßallcnftein bic Unterl}anb#

langen oon neuem unb fanb bei 2(rntm fcldicö Entgegen«

fommcn, baß ein neuer ©affenftillitanb juilanbe fam. Dicö*

mal gelang e^ 3(rnim, bic unbebingte Sufümniung nid)t nur

33ranbcnburgö, fonbcrn and) ®ad)fenö ju gewinnen, fo bag

^eile ber fdd}|ifd)cn "ärmce bereit^ ben 5>cfel)l jur 3?ereini#
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gung mit ber hjnßciifleinfdjcn cr{)ieltcn; and) Ojcnflierna

tfatte mel)r Sutraucn alö fonfl, unb man I)ielt allgemein ben

3ufammenfcf)hi^ ber ^eere für nal)c beüor(lel)enb, ber ben

gerieben erjmingen foüte. Qili jcbod) 3(rnim im faifcrlid^en

?ager crfd)icn, fanb er ^attenjlein üollfornmen üerdnbert

unb fül)I in feinem 5öenet)men, unb eö erfolgte bie fafl wie

.Oot)nflingenbe@rfldrung, bag ber®enerat bereit fei, ben2(n*

griff gegen ben gemeinfamen ^einb ju unternet)men, ndmlicf)

gegen ©darneben, dlod) l)atten bie @ad)fen unb @d)meben

baö Ungfaublid^e md)t gefaxt, alö üBallenflein |Td), wie bad

erfiemat, auf ben ^eint warf, ben er fe^t unüorbereitet fanb

unb entfd)eibenb befiegte. ^r bradjte baburcf) bie in 5ßien

gegen iljn erl)o6enen 3SerbÄrf)tigungen jum <Scf)n)eigen. ©elbfl

nad) biefem, wie man meinen foUte, nidjt »ieber gutju*

madjenben Q3rud) aber fnüpftc er fofort »icbcr mit ben 55e*

trogencn an.

25a^ j^üeimalige plo^Udjc Umfdjlagen 2Öallcn(leinö er*

regte natürlid) bei benen, tie mit il)m üert)anbelt unb bie

ffd^ auf il)n üerlajTcn ()atten, Sntrüftung unb (Jrjlaunen,

unb fie fud)ten baö „g^unbament" eined fo auffallenben ©e*

tragend ju ergrünben. di fel)lte nid)t an Äußeren 3(nldffen,

bie jtd) l)erbeijiet)en liegen; fo fanb man bie Urfad)e, baß

üBallenflein jum tatfdd)lid)en 55rud) mit bem Äaifer ent#

fd)loiTen fei, barin, baß biefcr bem mit ffiallenflein abge*

fd)loffenen Sßertrage jun)ibereinfpanifd)ed.Oeer unter einem

üom ^erjog unabl)dngigcn Äommanbo ini ?fieid} fommen

ließ, voai aii ber erftc ®d)ritt ju einer jweiten 3(bfe$ung

aufgefaßt würbe. 3wni erfien Umfd)lagc foKte if)n Duejlen*

berg bewogen f)a6en, ber i()n gerabe bamald im ?ager auf*

fnd)te, jum jweiten, nad) ber 9)?einung neuerer ®efd)id)t*

fd)reiber, ber 5ob S^olU, beöjenigcn feiner Offijiere, ber

i()m unbebingt, audj gegen tai rsntereiTe be^ ,H'aifer^, ergeben
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war. (ii \icf,c jTd) wcd) mand\ei me\)v anf6f>rcn, mc ei

bcnn nie an ^rö^cren ober flcineren 'ilnldjTen tcblcn wirb,

einen ®d)wanfenben ju einem Unternet)men l)injntreiben,

wie baoon jurucfjubalten. liefen wedjfcinbcn ®elegenl)eiten

aber tritt alö 3Meibcnbc^ bie Eigenart öon 5ßaUen(lein^

SBencbmen gegcnnber, bie burdh feine ganje ?aufbal)n ftd)

wiebcrbolt nnb barauf l)inbentet, ba^ bie (Jrfidrung in

feinem Innern ju fnd^en ift: ba^ er ndmticf) immer gerabe

bann, wenn er in ben ^Vorbereitungen ju einer ^anblung

fo weit gegangen war, baf nun bie @ntfd)eibung l)dtte ein*

treten muffen, umfd)lug unb baß SSergangene burcl) eine bcr

erwarteten entgegengcfei^te ^Oanblung aufl)ob.

@o t)atte er fid) 5wifcf)en Spanien unb .^ottanb wdf^renb

feinet erjlen ©encralatö gfjfigt wnb baburd)bie33eteiligten,

befonbcrd bie ©panier, in jleter (Erregung ert)alten. ÜÖenn

(Spanien ober bie iKegentin ber 9?ieberlanbe ^i(fe gegen

.^ollanb üerrangte, fagte ^BaUenjlein biefe ju, um jte im

legten 21ugenblicf jurücfjujie!)en unb ftd) t)ingegen .^oflanb

JU ndt)ern; nad) einiger ^eit jebod) fam er ben Spaniern

wieber entgegen, bie merfwurbigerweife ftd) jebeömal wiebcr

tdufd)en liegen. 3(ud) ber fpanifd)e ©efanbte 3(i)tona fud)te

anfangt nad) ©rünben, um fid) bie pf6|Iid)en Umfd)wdnge

beö ©enerat^ ju erfidren, unb fanb foldje etwa in irgenb«

wefd^en ^anblungen beö Äaiferö, bie it)n üerf^immt l)aben

foUten; baneben aber taud)t bod) je tdnger je mel)r ein ®e*

fül)( auf, bag ber tiefj^e @runb in ber wunberbaren 2Ser*

faffung ÜBallendeinö felbfl liegen muffe. 3ßdt)rcnb feinet

Jpierfein^, fd)rieb Tiv^tona einmal, würbe 5Öa(Ien(tein jwar

fe[)r gefdUig fein unb große X)ienfle anbieten, beim ^eg*

gel)en aber ganj anberd (}anbefu. Dad ftete 2(nbieten unb

Üßieberjurucfjiei)en, tai ©piet ber Äal^c mit ber Wtaui,

mad)te H)n fo gefurd)tet, baß man wot)l auf ben ©cbanfen
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fommen foittttc, er t)anb(c mit bicfer Hhfi&it fo, tt)Äf)rcnb cö

üiclmel)r eine ?^ofge feiner inneren Un|ld)erl)eit mar.

2(uci) öie im (Sommer 1 633 beteiligten erfannten bei atter

moralifd)en @ntrü(lung jumeiten beutlidi, ha^ fic mit einer

befonberen pfpdiologifcften 33efd)affenl)eit ju tun tjattrn, bcr

t)6ct)rtenö baburd) betjufommen njar, ba^ man il)re eigenen

©efe^e erfaßte unb fte banarfi bet)anbelte. Orenflierna unb

.^erjog 33ernl)arb oon Weimar, tk 2Ba{Ien|lein perfonlid)

fernilanben unb bem Sauber feiner 'Perfonlid^feit nid)t auö*

gefe$t waren, urteilten gleid)bleibenb fut)I unb öer|ldnbig,man

fonne bem ^erjog nid^t trauen, tnbem flc bie UnjuoerldfiTg*

feit l)auptfddil id) alö bie üblidie 23erfd)Iagenl)eit ber l^iplo*

matie auffaßten, mit bem Unterfdnebe, ta^ «Oft^^og Q3ernl)arb

mel)r ben moralifd^en S[)?aß|lab anlegte unb it)n einen Cügner

fd)alt. Djenftierna entging nidit, ba^ alleö, ir»a^ an Zat>

fdd)lid)em »on ÜÖaüenj^einö ^Idnen berid)tet n?urbe, jmei?

beutig, ungenügenb, lücfenbaft, für einen Staatsmann gar

nidit JU gebraud)en war, inbem er n)efentlid)e fünfte auS*

lieg ober umging; er fdiloß barauö, ta^ ber ^erjog eö auf

3?etrug abfebe. Unter ben b6l)mifdien (Jjulanten ivaren

mehrere fel)r angefet)ene, bie baoor marntcn, |Td) mit iljm

einjulaffen; einer fagte, er l)alte oon ben ^raftaten nid^tS,

meil il)m ^iÖallenftein n)ol)lbefannt fei, ein anberer, metl er

^allendein nid)t traue unb miffe, rvai er milfe. X>er fran*

j6jTfd)e ©efanbte geuquiered, ber bnrd) Ämöfp mit ©allen*

f^ein oerl)anbclte unb bem bod) biplomatifdie ©d)langen*

n)inbungcn niduö ^rembeö waren, fam ju ber 3ln)Td)t, ba^

feine ^ineffen, ©pi^ttnbigfeiten unb Q>etrügereien ben SBer*

fet)r mit il)m unmoglid) mad)ten. ?llle biefe warteten ab,

um einen etrva \\d) bietcnben Vorteil mal)rjunel}men, ol)ne

aber ernf^lid) bamit ,5U redinen.

5>etraditet man bie oerjivicfrc unb »erfd^lagene Iiiplo-
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matie bcr fcamaligen ^eit, bte tn iijvn übertriebenen @difau*

l}eit etiüad pt^antaftifcf) «Spielente^ \)at, wk wenn Äinber

©eltgcfd)icf)re aufful)rten, fo ftteint eö einem in ber Zat,

ali ijhtten ed im ©runbe alle ebenfo wie äßadenflein ge*

mad)t. 9)?an Heß feine ©etegenfjeit, ctwaö anjujetteln, oor*

beigeben, audi ber fd)dbigftc ^aben war nid)t fo fd)Ied)t,

baß man ibn nid)t fcflgebalten b^tte, um etwa baran fort*

jufpinnen. 2(Ileä würbe mitgenommen, beigcpacft, mit pom^J*

bafter ^eimtid)feit bebecf t, nnb bann würbe jngewartet. dlaö)

allen Seiten würbe unter ber ?aröe borf)trabenber, foge*

nannter beutfd)er 2(ufrid)tigfeit berma^en gelogen, baß ber

moberne ?efer juweilen baran öerjweifelt, auf ben ©runb

ber wirflid) befolgten ^olitif ju fommen. ®ie i|l fd)lie0lid)

bod) auö ber S^idUung ju erfennen, tit burd) größere 3eit#

rÄume beibebaltcn würbe, wie jum 33eifpiel bie furfdd)|tfd)e

^"Politif wefentlid) faifertreu unb allen 3(uöldnbern feinblid)

war, unb alle^, xvai baüon ahvoeidjt, nur 3(birrungen waren,

bie dugerlid^e Umftdnbe aufbrdngten. 2)er fd)webifd)e 3Ser#

treter, @raf ©olmö, erfldrtc einmal ben Äurfurjlen für ein

Caput heteroclitum, bergleid)en ibm nod) nie öorgefommen,

weil er auf jeben borte, |Td) balb fo, balb fo du^erte, iiber=:

allbin ein paar ^(i)xinc mitging, jTd) aber nie enbgultig für

etwa^ entfd)ieb. 5m ©runbe bielt er jebod) fejl am Äaifer,

rok ei bem furfdd)|Tfd)en Sutereffe am ndd)(len lag, unb

nur bie 2?crfettung ber Umftdnbe, namentlid) bie SSerlegung

ber fdd)|Tfd)en (5etbjlfud)t burd) hai ^Heflitutionöebift, üer#

f)inberten ibn, in ber gewobnten 33abn weiterzugeben.

«Bei 2ßallenftein bingegen war nid)tö ?5^e(te^; er üertrat

nidit, Xüie bie alten dürften, tai Sutereffe eineö ?anbe^,

woburd) öon öornberein eine 9tid)tfd)nur gegeben i(lt, fonbern

er war nur er felbfl, eine int> Unenblid^e brdngenbe ©eele.

Daß ei fid) bei Ußallenflein um etwaö anbereö Ijanbelte aii
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um bad übüd)e Scrflecffpicl ber X>iplomatit, cmpfanben benn

aud) befonbcrd atte bie, weldjc il)n perfonlid) fannten uitb,

tt)cnn aud) nid)t liebten, fo bod) l)od) e{nfd)d$ten unb (larf

öon tl)m angezogen würben. Tixnim f)attc 3(ugcn6Itcfc l)cf*

tiger @ntrü(lung über bcn ©eneral, um beffentwißcn er öon

allen ©citen Slngriffen unb Sßerleumbungen auögefe^t war,

für bcn er hd ben Äurfürjlen öon @ad)fen unb ^ranbenburg

eintrat, för ben er fid) eigentlid) »erburgtc unb ber iijn

burd) fein Q3etragen blofftellte unb preisgab. @r fagte ju*

le$t feine öinbrücfe bal)in jufammen, baß 5ßallen(lein feine

9)?einung immer bann dnbere, wenn cö jum ®d)lufTe fommen

foUte. Qi fonne bieö, fagte er, auö einem betruglidjen SSor#

fa$ gefd)el)en, ed fonne naturlid)e Unbejl;dnbigfeit fein, ed

fonnten aud) feine „fd)ieterigen 2lffeften" bie Urfad)e fein,

ba^ \)(i$t, fein Born fonne jeweils burd) irgenb etwai erregt

werben; jebenfallö fonne man il)m nid)t trauen. SWan muffe

alfo, fd)ließt 3(rnim, wenn man ftd) uberl)aupt mit il)m ein«

laffen wolle, |Td) fo (larf mad)en, baß man it)m iXcfpeft ein*

flößen unb if)n jwingen fonne, tai 2Serfprod)ene auöjufül)ren.

£)bwol)l 2(rnim bie 2E)?6glid)feit eined „betruglid)cn 3Sor*

fa$ed" in 93etrad)t jog, fo fdjeint er bod) überwiegenb üon

ffiallenftein^ jeweiliger ®utgldubigfeit überjeugt gewefen

ju fein; fonfl wdre er faum auf jebe erneuerte 3(nndl)erung

bed ©eneralö fofort wieber eingegangen, „-i^exr ©eneral*

leutnant !Ärnim, fo liflig, wi$ig, üor|Td)tig unb mi^trauifd)

get)t, l)at fTd) bod) einen fel)r weiten ÜBeg fd)irfen laffen,"

fd)rieb 5t)urn im Januar 1634 an Äin^fi).

5a(l nod) merfwürbiger alö bie 93ereitwilligfeit ber pvof

tejlantifd)en Unterl)dnbler, nad) eben erlittenem ©d)aben

(Id) auf neue $8ert)anblungen einjulaffen, ijl ©allenjleind

2(rt unb Ußeife, fie wieber ju eroffnen. @inmal ließ er fagen,

er tjabe d nid)t fo übel gemeint, ein anbered 50?al fagte er
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jur SrflArunci: Homo proponit, Deus dlsponit; ali ob ei

)id) nicht um mcnfrfilicfic 2ÖiUcn^entfdUie^ung, unb jwar

feine eigene, i'oiibern um von ibm unabl)Ängige ^nfhüe ober

9taturercignilTe hnubelte. (5r habe baö Vergangene faum

bnvLijXt, erjdl)Ite 3(rnim einmal nad) ber erften Üßieber*

Begegnung, unb gefagt, er miijTc |Td) eine ^mdmü):)U be#

wallten. J^oljn fonnte bai nidit fein, ba eö il)m jebe^mar

crnfllicf) baran lag, wieber anjufnupfen; man fann cd nur

ali Unbefangenl)eit unb 3scr(egenl}eit auffaffen. 3t)nt famen

feine Sdiraanfungen offenbar ganj uaturlid) üor; anberer*

feifd trug er bod) Sdieu, feine UnjTd)ert)eit ju offenbaren,

fo ba^ er mrllid) ni&it red)t »ufte, wie er fid) auörcben

foüte. l^ollcnb^ wad für eine unbegreifnd)e ©orglojtgfeit

liegt barin, baß er üon ber 9?otmenbigfeit fprad), eine

3roicfmül)re ju bef)arten; benn beutlid)er I)dttc er nidjt »er«

raten fcnnen, bag er \id) bei eigenttid)en Ä'ampfeö entl)altcn

»oÜte, bajg er fTd) nur bann mol)I ful)Ite, wenn er bem

®egner mit biefer unentrinnbaren ^alle gegenuberflanb.

5Öer erinnerte fid) nid)t bei ol)nmvid)tigen ^affed, ben man
aii Minb gegen ben 2}?itfpieler fül)ttc, bem ei gelungen war,

|Td) bie 3wicfmut)le anzulegen, unb beffen ganjer ^felbjug

nun in feigem, ^6t)nifd)em, graufamem unb fd)n6bcm 2(uf*

unb 3usief)cn beftanb!

®eit oberfIÄdUid)er fd)oben 2ßatten(!eind 3(nf)Änger in

feinem ?ager, ^erjfp unb 5Üo, bie <Bd)ülb auf bie 2(flroIogie,

beren unfid^ere örgebniffe it)n öeranlaßten, bie @ntfd)eibung

l)inauÖ5ufd)ieben, weil ei nod) nid)t an ber ^eit fei; womit

fic nur eine neue Äußerung feineö <Sd)wanfenö angaben, nid)t

ei erffdrten. 2fm rid)tig(len fü()lten bie naiöflen unter ben

SO?dnnern, bie mit i[)m öer()anbelten, t)eraud, wie ei mititjm

(lanb: ber alte @raf 5l)urn unb ber junge ^ranj 2(Ibred)t

üon ®ad)fen*?auenburg; biefer, ber wcnigflend am ®d)fuß
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feine innere v^ilfroflgfeit begriff, jener, ber if)rt, ba feine

anbere (Jrfidrung genügte, fd)Ied)tn)eg für öerrucft \:jidt,

X)iefe S9?einung, eö t)anble jTd) bei ^ßaUenjlein um einen

franft)aften ©eijleöjuflanb, fcf)eint in biefer (5pod)e feineö

?eben^ in »eiteren Äreifen gel)crrfrf)t ju t)a6en.

^a^ Überwiegen eine6 großen, reifen SnteÖeftö über bie

inilinftiöen Ärdfte, mie e^ hei SO?enfci)en einer l)o!)en (inU

micflungöflufe yorfommt, fann infofern aU (Entartung ober

Äranft)eit aufgefaßt »erben, alö baö ©leidjgewidu baburdj

aufgel)oben unb ber normale Tiblaiif beö ?eben^ erfd))oert ifl.

2Öaücnftcin befanb jTd) in biefer abmdrtö geneigten 5Berfaffung,

boppelt fo burd) bie 3({teröjlufe, auf ber er jur ^cit feined

jtt)eiten®cueralat^ (lanb. S"r»üarbama{6503al)realt,burd)#

[ief alfo bcn ?ebenöabfd)nitt, wo bie menfd)Iid)e ü^atur oor

ber 33efd)rdnfung ober (5r|larrung nod) einmal blül)t, »eld^eö

33(üt)en aber nidit tie frubüngötiafte ?6fung beö ©id)cnt*

faltenö, fonbern tit tierbftlidie 3(ufl6fluig i(l. X>aö 3ütöein«=

anberfireben aller Ärdfte fann »ie beim Jüngling fo bei bcm

jum 3(Iter llbergef)cnbcn ju einem SSerlufl beö ©leidigewidjtß

unb bamit ju fceüfd)er unb geifiiger .^altlojTgfcit fuljren.

^iÖallenfleinö Unfid)erl)eit unb Unbefldnbtgfeit »aren immer

fo gro^ gewefen, baß man feine Unfdl)igfcit jum ^elbl)erru?

amte barauö f)dtte ableiten founcn unb baß ber biplomatifd)e

3Scvfet}r mit H}m etwa^ Dudrcnbeö t)atte; tt)dl)rcnb feinet

jttjeiten ©encrafatö »ar eö taljin gefommen, baß i{)m wilU

furlid)eö ©id)entfd)lteßcn unb v^aubefn fn|l unmoglid) würbe.

2)ie penbelnbe Q3en)egung in ber 9Ud)tung gum dußcrflen

fünfte, n)0 ed jum 'B(i)[n^e l)dttc fommen muffen, bann

jururf jum entgegcngefe$ten fünfte unb wieber fo weiter,

lief med)anifd) ab, fo baß man hei genauer 33eobad)tung

tt)ol)I l)dtte öorauöfagen founen, wann ber Umfd)wung ein*

treten mußte.
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Snfofern fannüon einem ubcrfegenen ©cbraud) berS^wicf*

miibfc md)t inel)r \)ic ?Hcbe fein, wenn er aud) bamit Ijan*

tierte; eö mar nur nod) ein le^teö 2(uöfunftönuttcr feiner

»^iIflo|Tgfcit. Ül^aö ben @tarfen gel)oben l}dtte, untergrub

bcn iSd)a>ad)en; tai Spief, baö 5Öal(enjl:ein mit allen ju

treiben fd)ien, madite alle argtu6l)nifd) unb »üaffnetc alle

gegen il)n. ^er ju niemanbem unb ju nid)tö entfdjeibenb

f)ingejogen würbe, ben liepen jufel^t alle fallen ; er war üwai
©efenlcfcö geworben unb get)6rtebem 9?id)tö fd)on an, be*

cor ber 2}?orb it)n öcrnid)tete.

SSon benen, bie man 2ßallen|teinö ?5^reunbe unb 3Cnl)dnger

nennen fann, l)atte bie ilärfilc 9?atur ber ^erjog %van^

!Älbred)tüon Sad)fen*?auenburg. @r warnod)mel)r aU ber

alte ®raf 5l)urn ein burd) Unmittelbarfeit unb Sorurteilö*

lofigfeit üon bem 2)urd)fd)nittöd)arafter feiner Seit abroei>

d)enber ?0?enfd). SO?an war bamalö ungemein rol),ftttenlo^,

gottlob, au6fd)weifenb, tjabgierig; allein man bewegte |Td)

in gewiffen g^ormen, bie ein 3bealöon (5t}rent}aftigfcit ober

majeildtifd^er 2Öurbe unb befonberö üon ^rommigfeit bar*

(bellen füllten, fei e^ nun nad) prote|lantifd)er ober fatl}Dlifd)er

3(rt. 55ei g^ranj 2llbred)t ftnbet fid) nid)tö ber 2trt, fonbern

ein unbefümmerte^ XJraufloölebcn, ein frifd)eö, berbeö <Bid)f

andern, ein 5ßirfad>feit^jTnn, ber oft argloö baö ?Hid)tigc

trifft. 3m 93eginn beö X5reigigjd[)rigen .Kriege^ war er,

nod) ganj jung, im 3al)re 1598 geboren, ber ?iebt)aber ber

^crjogin yon 2l^olfenbuttel, ber er eine gewaltige ?eiben*

fd)aft eingeflößt ju l}aben fd)cint. (5r flanb bamalö in faifer*

lid)em ^ienfi unb ließ (Td) bann, ndmlid) im 'iSlai bc^ 3al)reö

1632, auf fet)r wunberlid)e3(rt für ben fd)webifd)en gewinnen

in einem 3(ugenblicf, wo ber fdiwebifd)e ?Ke|Tbent in Q3erlin

il>n auft)eben wollte. 3n ber ®d)lad)t bei ?ii$en befanb er

fid) in ber Umgebung ®u^ati 2(bolfd, al* biefer fiel, worauf
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er ftd) aüi htm ®tfed)t juröcfjog, um jtcf) erfl am folgenben

5age wicber cinjuftnben. I^icö auffaUcnbe iöetragen, oer#

eint mit bem Umflanbc, ba^ man it)m öon fd)n)ebifd)cr

©cite immer mißtraut t)atte, ücranfa^te ba^ ®erücf)t, g^ranj

'Mbxed)t ijahe bcn Äonig crmorbet, \va% nod) babiirch beftdrft

würbe, ba^ ber ^erjog jTcf) nad) ber 8dilad)t ju ^atlenftein

begab unb ibm, fo wirb erjdf)ft, baö 5ölut bcö öerflorbenen

®d)n)ebenf6nigö auf feinem Voller jcigte.

9?un nal)m ^vau^ 7(Ibrcd)t 2)ien(l bei feinem 0{)eim, bem

Äurförllen öon ©ad)fen an, mit bem er in feiner unbefange*

ncn 3(rt t)erfet)rte, bie 3ot)ann ©eorg oft fe()r perpfej gc*

mad)t JU l)aben fdjeint. @r »ertrug |Td) auögejeidinet mit

3(rnim, nid)t weniger mit bem ©rafen 5{)urn, ber mit 3(rnim

fpinnefeinb war; cbenfo war fein SSerb^Itniö ju 5ßallen*

llein auögejeid^net. 2(ußer gewifTen bobmifdien (Emigranten

wunfd)te feiner fo lebbaft wie ^ranj 2(tbred)t bie ^rbebung

bed .^erjogö üon ^rieblanb jum ^onig oon 33übmen, wo*

oon ber @runb gewefen fein foü, baß er ein ?iebeöüerbältnid

mit einer reid)en b6bmifd)en 2)ame l)atte, bie er t)eiraten

würbe, wenn it)r 9}?aun tot wdre. ©ie ba^ mogüd) ge*

wefcn fein foUte, ba er felbfl üer{)eiratet war, wirb nidjt

angegeben. (5injig bd ben @d)wcben war g^ranj 3(Ibred)t

alö angeblid)er SWorber bed Äonigö öerl)aft, unb eö Idft

f[d) benfen, baß er biefe g^einbfeligfeit mel)r ober weniger

erwiberte unb ben 2Öunfd) ^Öallenfleinö unb 3(rnimö teilte,

bie ©d)weben auö bem 9leid)e entfernt ju fet)en, waö nid)t

au6fd)ließt, baß man fid) i^rer ^ilfe oorl)er nod) ju bc*

bienen bad)te.

2m (Sommer 1633 würbe ^ranj 2(fbred)t öerr6ter{fd)er

Sßerbinbung mit ^ranfreid) üerbdd)tigt, ndmiid) baß er biefer,

feinem Dl)fin^ fo befonberd wibrigen SD?ad)t, baö furfdd)|Tfd)C

.^eer, hai unter feinem Oberbefeljl flanb, jufül)ren wolle.
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(Fr öcrfeibigtc ftcf) mit bem üblichen 9?acf)tiriicf gegen bic

©efchulMguiuv bic nidit unbegrünbet war; er n)nnfd)tf mit

«Oilfe ^ranfrcicftö einen ^rieben ju erjtuingcn, wie er il)m

unb ber britten ^^artei überhaupt rid)tig td)ien.

'XH 2(rnim $nbe September 1633, jur 3fit beö jweiten

©afffnitiUi^^inbed, ald bie ^Bereinigung bed J^erjogd öon

^rteblanb mit ber fdcti|lfd)jfdiir)ebifd)en 2(rmee bcftimmt er#

wartet würbe, ben t)frannat)enben Umfdilag ©allenfteind

in feiner «Stimmung bemerfte, fcfiicfte er ^ranj 3(lbrecf)t ju

i\)m, um ftatt feiner ber <2^a(i)c auf ben @runb ju fommen.

(ix mochte benfen, baf bcffen ebriid) unmittelbare^ 2ßefen

bem oerborgenen ^allenflein el)er feine ©eftnnung unb 3fb*

|ld)t entreißen rourbe ali feine jenem permanbte SSeriiecft*

t)cit. 3(uf ^^ranj 2(lbrerfitö gerabe O^rage, wie ber faifcrlirfje

©eneral [ich ju ben ^riebenöpunften fleüte, antwortete benn

bicfer auch gerabeju: er ofjeptiere fte, aber in bem ©innc,

ba§ man jueril beö ?Keid)cö ^einbe, ndmiich ißapern unb

Schweben rertifge, worauf eö ju einem heftigen Hüftvitt

fam. I)ad freunbfchaftfiche 2Sert)dltn»ö würbe baburch nicht

im minbeflen getrübt.

X)ie 2D?ett)obc bc^ Stiffiegen^, bie ©attenflein wÄbrenb bed

jfelbjuge^ 1633 befolgte, fchrieb er auch feinen Offizieren öor,

wai befonberd für 2((bringen, ber jwar ÜBaOenftcin unter*

(lettt, aber jugteich bem Äurfürflen öon 93ar)ern jur ^ilfc

beigeorbnet war, ju fchweren Äonfliften führte, SWajimilian

wollte, wie immer, ben Ärieg nicht nur befenftö, man fann

fall fagen, nicht nur paffiö führen, unb feilte bementfprc*

chenbe 3tnforfcerungen an 2(lbringen, bem aber üon 2Baüen*

llein jebcö aftioe Sorgeben jlreng »erboten war. H)ie (Idn*

bigen 33orwürfe unb Allagen, mit benen (Ich ber jturfürft

beöwegen an ben Äaifcr wcnbetc unb bie burch biefen ©allen*

flcin übermittelt würben, ignorierte ber ©eneral, hochftend
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baß er ^(fbniigcn befTo bn'iiglicftcr einfcfiarftc, ru{)tg ju

bleiben. „@. ^. @. Ijaben mid) ju unterfd)ieb{td[)en malen

genebigfi: erinnert, in allem 9ett)al)rfam ju get)en unb md)H

ju ()ajarbiren/' fd)reibt 3((bringen am 7. SO^at an ^Ballen*

Hein. „tlOJir will billig geburen, folcf) (5. g^. ®. beoeld) in

3(d)t JU ne{)men; fann aber berofelben nitoert)alten, bas ber

(5l)urfurfl fid) gebuntt)ett Idft, 3d) fotte unb mueffe an ben

^einb ge()en unb grofe flraid) üerrid)ten." 2ßorauf ©allen*

flein antwortete: „®ie nun ber ^err, baß er jTd> l}ierunter

fl)eineö wegö impegniren wollen, jumalen 3l}m ncd) unent*

fallen, waß geftalt wir 3t)m, fid) aud) umb fuccurirung

?K[)ein in fl)einerlei; wei;fe ansunel)men/ erinnert, gar red)t

gett)an: 3(lfo wirbt er furl)ero |Td) burd) bergleid)en 3u*

mutbungen gar nid)t irre mad^en nod) etl)waö ju l)ajarbiren

3bnte angelegen fein laßen." 2ßaö 50Ballen(lein bamit feinen

£)fftjieren jumutete, war fo fd)wierig unb peinlid), baß2(lb=

ringen um feine 3(bberufung bat, bie aber nid)t gewd()rt

würbe. Einmal, im^uli, gefd)al) eö, baß^olf ftdi l)inrcißen

ließ, gegen 2tmberg öorjugeben unb )id) bei ber 2Öieber*

eroberung ü?cumarftö ju beteiligen, woburd) er jTd), obwot)l

2Öallen)leinö ©unflling, beffen fd^arfen 5abel jujog. „2^ifl

eined anberen b^tte id) mid) öerfe[)en," fdirieb il)m ber ©c-

neral, „al^ baö ber v^err burd) etblid)er per indirectum ex-

practicierte inflanjien ^id) auf fold)c weiö folle impegniren

unb meinen fo unterfd)ieblid)en ejpreffen orbinan^en ju

wieber tl)un." ^olf entfd)ulbigte jTd) bamit, baß er nur

ben beuten, bie il)n wegen feiner Untdtigfeit al^ ^oltron

ober garSßerrdter au^fd)rien, baö9}?aul t)abe jlopfen wollen

unb baß er nid)t fo weit gegangen fei, baß er nid)t jeber*

jeit l)dtte jurucffommen fonnen. iSdinell begütigt ließ ftd)

üßallenflein biefe @ntfd)ulbigung gefallen, erneuerte aber

feinen 93efel)l an ^olf, fid) nid)t ju impegnieren, jTd) nid)t
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\v(\t yprt "^6bmcu ju entfernen unb jTd) in feine Q3efagcrnng

eiujnUijTen, iücil ci nidjt de tempore fei.

^OJariinilian ijatte üon feinem (Stanbpunft and Oüßfommcn

redjt, wenn er \id) oon ©aüenflein Iat)ingelegt unb baju

yerl)6l}nt fühlte; wai \[}\\ jurucft)ielt, einen neuen ^elbjug

gegen ben (*)cncral ju eioffnen, war bie (Jinfidjt, baß er nur

bann ctmad audrid)ten würbe, wenn er nadjmeifen oberoott*

foinmen glaubhaft mad)en fonnte, baß ^ßaltenfleind Ärieg*

füt)rung nid^t nur gegen fein, fonbern and) gegen bed Äaifcrd

5ntere|Te fei, womoglid), ta^ {Te auf SBerrat abjiere. X)ied

feiljuflellen, waren fcrttt)dl)renb aud} SDBallenfleinö ®egnet

in ffiien gefcfidftig gewefen, fo baß, wdl)renb ber J^erjog

ftcf) feine 3tt>irfntül)Ie anlegte, aud) bcrÄaifer bad®eine tat,

um ^dben ju fammeln unb jtrf) für allerlei 3)?6g(id)feitcn

in SSerfaffung ju fegen.

©leid) nad) bem 3(bfd)luß bed jmeiten Üßaffenflittftanbcd

fam®raf ®d)licf ini ?ager, f)auptfdd)nd) um bie Stimmung
ber Offijiere ju erforfdjen unb bie i)eroorragenben womog*
lid) für ben Äaifer ju gewinnen. $r fprad) feine ^i^
Billigung beö 3ßaffen(liII(ianbeö offen aui>, unb ba ^Ballen*

flein il)n ol)ne[)in ali feinen ®egner fannte, war feine ?agc

nidit l(id)t 5ro$bem, wenn er fid) mxUid) feineö ?ebenö

nid)t jTd)er fü\)iu, fo beruhte bai nur auf einer üerfel)rten

^Beurteilung üon ®atlen|leind (5()arafter, bem eö fernlag,

gewaltfamc ?D?ittel ju gebraud)en, tok leibenfd^aftlid) er

and) l)aiTen mod)te.

3ni Oftober entfd)ieb ber Überfall Ui <Btdnan nod) ein*

mal für SBallenflein, beffen g^reunbc erleid)tert aufatmeten.

(5r mad)te fogar, anflatt wit gewoljnlid) fofort innejul)alten,

(Eroberungen in ®d)lcjTen, fnüpfte aber bod) wieber mit

?(rnim unb ^ranj 2ribred)t öon @ad)fen»\!auenburg an, btc

jundd)jl mißtrauifc^ blieben. I)o trat ein ^reignid ein, wel*
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d)ci bit ^robc auf 5ßatten(letnö ®efTttnuttg würbe, n&mftcf)

bic Eroberung ?Regen^burgö burd) 53ernl)arb oon 5Bcimar.

53ernt)arb oon 2öcimar, bcr ali jungfler <Boi)n bcö ^aufcd

nid)ti ju üerliercn \)atte, crfd)cint wie eine elementare Äraft

jtt)ifd)en bcn red)ncnben gurflen: ein auf fid) felbd flehen*

ber 2(benteurer jtt)ifd)en tragen iinb lajlenben ^ejT^cnben.

2)cm ^erjog oon ^rieblanb mißtraute er, inbem er etroaö

©ottlofe«, Unl)eimlid)ed, Unbercd^enbared in il)m witterte;

fo (iellte (Td) feiner auf jlarfen 3n|linften rul)enben Ü?atur

unb feinem in einer gewiffen (5infd)rÄnfung gefammelten

©eifle baö mngloö ^influtenbe, ©idjfelbjlaufljebenbe oon

Üßattendeinö 5ßefen bar.

Seitig baoon inÄenntniß gefegt, baßQ3ernt)arbüon^eiraar

ein 3(bfeben auf Svcgen^burg t^abe, wiberfprad) ÜÖaUenftein

biefen UBarnungen unb oerburgte fid) bafür, bag eroieImet)r

556l)men fd)ü$en muffe. 2Bieber oerl)aIlten bie immer brin«

gcnberen Hilferufe bed Äurfur|len oon 33at)ern ungebört.

Tiie ^rage, ob ÜBatlenflein mxflid) einen groben Irrtum bc*

ging unb nid)t fat), wai allen anberen flar war, ober ob er

cö nid)t fel)en unb ben ^aU ber wid)tigen ?^e(lung gefd)el)en

raffen wollte, i(l fd)wer ju entfd^eiben. @inem ©erebe ju*

folge foll er fpdter gefagt l}aben, man werbe il)n t)oflfentlid)

nid)t für fo finbifd) l)alten, baß er Ülcgen^burg nid)t b^ttc

wieber einnel}men fonnen; er l)abe oielmet)r eigenö ©allaö

nad) 936l)men gejogcn, bamit 53ernt)arb oon ©eimar auf

ben ©ebanfen fdme, ed ju erobern; aber oorauögefc$t, baß

er e6 iibert)aupt gefagt l)at, fonnte er baö aui (Jitelfeit ober

Älugl)eit getan l)aben. 3nfofern ald er |Tc^ W\l fd)abete,

wenn er bie eoangelifd)e Partei einen großen SSorteil er*

ringen ließ, ben fte nid)t i()m oerbanfte ober oon bem fte

bai wenigflenö nid)t beflimmt wußte, ifl ed wal)rfdieinlid),

baß er fid) tdufd)tf. 2fnbererfeitd i(l ju bebenfen, baß SKegenö*
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bürg 6ai)rtfcf)c ^^efa^ung f)attc unb ein ©fgetijlanb 6a»;rifd)er

.^ii^gier war, baß alfo bcr Äurfür)! junäd^fl jnel)r aii ber

jtaifer biirrfi ?\fgcn^bnrgd ^all betreffen »nrbc: jcben ©cfja*

bcn aber, jebc (5ntrdufcf)ung wunfdite ^iÖaUenfletn bcmÄur*

fnrilcn. 3ifbr nian in iÖetrad)t, mic ber franfe ^elbl^err

n>cnigcr beiliminte ^Idnc »erfolgte, aU bie Xiiuge gelten ließ,

nnb trenn buvdiaud gel)anbelt n?erbcn mußte, baö jeweild

53equemile ober it)m 2(ufgcbrÄngte tat, fo feurfitct am cl)e*

llen ein, baß er jmar ?Bernl)arb^ 2(b|Td)t auf fHegendbnrg

für mcglid) l)icit, aber für gut fanb, baö ©egenteil anju#

neljmen, ba il)m nidjt oief baran lag, wenn tk ?^e(Inng frei.

(Jd mar nid)tö, mai il)n ju einem entfd)eibenben (Eingreifen

rei3te, barum überließ er e^ bem Sufciü, baö tjeißt anberen

3Jtenfd)en, wie fTd) bicSreigniffe entmicfeften. @el)r tt)id)tig

iil bie ^rage nid)t, ba ja beö ©cnerald Stellung jur @e#

nüge auö bcm 5ßerf)a(ten l)eröorgcl}t, bad er nad) bem glatte

üon iHegenöburg einfd)[ug.

2(m ^ofe I)crrfd)te Spannung, »aö ^BaUenflcin beginnen

mürbe; benn fein nunmel)rige6Q>enebmen mußte auömeifen,

ob ein begangener ^(i)Uv mieber gutjnmad)en ober ob eine

23erfd)n)6rung im ®ange mar. 3nndd)(l gefdjat), wai mol)I

bie menigilen auf beiben Seiten ermartet t)atten: ber J?>er*

jog fe$te jTd) in 93emegung, umiKegenöburg jururfjuerobern

ober bod) ein meitereö SSorbringen beö ^einbeö aufjut)alten.

fUlad) bem Q3efe!)(, ben ber Äaifer mit einer bii> tatjin »er*

miebenen Sd)drfe erteilt l)atte, fonnte 9BaUen(lein nid)t

anberd fjanbeln, ot)ne ben offenen 5J3rud) ju erfldren; baju

aber l)dttc er fid) fo pfo^lid) nid)t entfd)neßen fonnen. ^ie
er gem6l)nlid) »or einer großen mititdrifd)en Unternet)mung

erfldrte, baß er ftd) nur unter gemiffen Q3ebingungcn bar«»

auf cinlaffen mürbe, fo fd)icfte er aud) iei^t üoran, baß er

bcn S^tx^oQ oon 2ßeimar nur bann angreifen mürbe, menn
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er i^n auf biefcr ©ettc bcr 2)onau anträfe. 3{m 3. ^cjem*

6cr teilte er bem .faifer ani ^üvtt) mit, ba^ ber ^einb auf

bie anbere ^dte bcö ?^hi|Tf6 gcfffet fei unb ta^ er nun

nid)t mel)r an i^n fommen fonne. „UnterbejTen t)at |Tc() ber

üon 3(rnem gegen ben Dbcr|lrom gewenbt, g^ranffuvt re*

cuperirt . . . bat)ero benn, will id) @» ?}?. fad)cn atte nid()t

in compromi^ fe^cn, mu^ mid) wicberumb gegen 33cl}men

luenben."

Die 3(nttt)ort beö Äaifer^ lautete, felbjl n^enn 2öallcn*

flein jTc^ mit ber 2(rmce fd)on tüieber nad) Q>Dl)men jurucf*

begeben ^dtte, foUe er fid) wieber gegen ^ajfau ober ben

«Oerjog üon 3Beimar »enben; bieö fei feine enbgultige 3le=

folution. Unter gdnj(id)er 3?id)tacf)tung biefed auöbrncf*

fidjcn faifer(id)en 93efet)(d ging 5ßal(en(tein nacf) ^Mlfen,

wo er am 14. Xiejember eintraf, unb blieb bort.

3Son nun an jlanben |Td) 5Bat(en{lein unb ber Äaifer aB

erffdrte ^einbe gegeuubcr, unb alte ©rfiritte, bie jTe taten,

Ratten ben 3tt>ecf, fid) üoreinanber ju fd)ii§en. SÖeibe be*

obad)teten babei biefelbc S)?ett)obe, tic ber S^it foit»ot)l wie

il)rer <Bd)Vohd)e entfprad), ndmlid) ben ®d)ein beö guten

@inüernet)mene ju tt)a!)ren, ja fogar baö g^ortbe(teI)en be^

alten aSerl)dltnifreö nod) alö etwaige 9)?6glid)feit inö 3tuge

ju faffen, t)cimlid) aber einen Eingriff auö bem ^intcrl)alt

üorjubereiten. 55eibe ließen ftd) treiben nnb anbere t)anbeln,

bie fie bod) burd) unauögefprod)encö 2ßunfd)en beeinfluf^ten;

fte felbjl t)dtten tt)ol)l in ^wigfeit fo weitergeplanfelt.

Vai ganjc 3al)r l)i"burd) bitten ©allenftein unb ber

Äaifer fd)on ®d)ritte getan, um jTd) bed ^cereö, ba^ f)eißt

ber Offisiere, ju öer|Td)ern. Der 5ob ^olfö am 9. September

war ein großer $Berlu(l für ben ©eneral gewefen, benn auf

biefcn Ddnen unb ^roteflanten b^tte er fid) am mcij^en öer*

laffen fonnen. SSon ben Äat^olifen jlanb iljm ©allad am
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iidcf)|lcn, and) auf ^iccofcmini red)mtc er. 'KH je&üd) ber

Äaifcr bcimltd^c (Eröffnungen unb ^(ncrbictnngcn ju nmd^eu

begann, n>urbcn natiultcf)cnt)eife bie fatl)oIifd)en '^(u^Idnbcr,

bcfcnbcr^ bie Italiener, fofort fd)manfcnb. 2)icfe l)icltcn

fo lange unbebtngt ju 5ßa(fenjTein, ald er (td) nur ber [)of?

frieg^rattidien (Jinmifdiungen entwehrte, uberl)aupt bie Un*

tAtigfeit unb 53cfd)rÄnftt)cit beö v^ofe^ bcfÄmpfte, t)dtten

aud) jTd)er etmaö gf»t>agt, um einer etwaigen ^bfe^ung ju*

oorjufcmmen ; aber für bcöJperjogö reid)öpoIitifd)e®ebanfen

unb für feine imperatorifd)en 5:rAume l)atten jTe njeber Sn*

tereffe nodi Serftdnbni^. 33ei 2ßa((en(leinö feinem ©efiit)( unb

(Bd)arfblicf für bie (5d)mdd)en ber 5J?enfd)en, unb hQi feiner

2(rt, jTd) jebem l)injugeben, mit bem er in augeublicfüdjer

perfonlidier ©e5iel)ung war, Idßt jTd) anne()men, ba^ er ai\^

bem d)aotifd)en Überfluß feiner ^Mdne jebem baö mitteilte,

wofür er jugdngtid) war, fo i>a^ jebcr in if}m ben (JrfuUer

ber eigenen ©unfd)e, ben 23crtreter ber eigenen ?3?einungen

faf). §Bieneid)t t)dtten aüe fogar eine ojfene Empörung gegen

ben Äaifer mitgemadjt; bie SSerbinbung mit ®d)weben aber

war, wie jTd) begreifen Idfjr, tie nid)t ju uberfd)reitenbe

©rcn^e.

Um bie 3??itte beö ^ejemberö begann ber Äaifer baö fJlei}

JU weben, in bem er ben franfen ?6wen, wenn eö notig

würbe, fangen unb erwürgen wollte, ^iccolomini, Zubringen

unb ®alla^, auf bereu (Jntfdjeibung eö l)auptfdd)Iid) an*

fam, mad)ten cö fo wie ber Äaifer unb ^allenflein aud):

fie fud)teu )Td) für jcben moglid^en ^alt jn |Td)ern. 2)em

faiferlid)en ^(bgcfanbten, ber fie auffud)te, um fle ju ge*

winnen, gaben fte ba^ 2Serfpred)en ber^reue, unb fie dußer*

ten aud) nad)brücfltd) i{)re (Jutrüftung über beö ©eneralö

SSerrat; iubeffen überwog bod) nod), am mciflen bei ©alla^,

am wcnigllen bei 2(lbringen, tie 3(n{)dnglid)feit an ÜßaKen*
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(Icind ^crfort mtb bic Un)Trf)crl)cit über btc 5J3c(ldnbtgfeit

ber ^ntfd)Iüffc auf bcibcn (Seiten. (Sie l^idten fomol)! für

moQÜä), ba^ ber ,^aifer ftrf) wieber für Sßallcnf^ein würbe

gewinnen la^tn, wie aurf), ba^ biefer |Td) wieber für ben

Äaifcr erfldren würbe, «nb in beiben ^hUen fonntc ed

frf)rimnie g^cfgen für |Te l)aben, wenn jie jTd) je^t für ben

einen ober anberen entfd)icben. „@urc ^jjcllenj fennen ben

^erjog beffer aU idj," fd)rieb ^iccofomini im Sanuar 1634

an 2(fbringen, „ber, üor|Tc!)tig unb grüblerifd) wie er i(^,

Ieid)t feine ©ebanfen anbert; aber beöwegen bürfen wir

nicf)t^ oernad)(dfi"igen, um aüeö für jeben (5ntfcf)[uß, ber ge*

fa^t werben fonnte, üorjubereiten, benn id) fel)e, ba^ man
l)eutjutagc ben 5Öorten nur weniger trauen fann." 2(m

fd)werRen würbe eö offenbar ®aiiai, jTd) oon üBallenftein

ju trennen: er öerfucf)te perfonlid^, ben Unglücflid^en um*

juflimmen, ber jTcf) jeborf) bamaf^ fd)on ju tief öerflricft

l)atte, um ol)ne ©elbjlerniebrigung unb üor attem mit 3(nö*

jTd)t auf Erfolg jum Äaifer jurücffetjren ju fonnen.

9?acf)bem Slegenöburg burd) 5ÖalIen|leinö ®d)ulb öerforen

war unb fowol)[ SDapern wie ^ilerrcid} bem ^einbe offen

(lanb, gtaubtc Äurfürfl SOJagimifian ben Äampf gegen ben

faiferlidjen ©eneral wieber aufnetjmen ju fonnen. @r fdjicfte

be^aib einen ©efanbten namenö iHid)eI nad) 2Öien, mit

einer fel)r öerwicfeften 3nfiruftion für alle m6glid)en ®tim?

mungen, bic er om ^ofe oorftnben würbe. @r fanb fTe feljr

günflig, infofern ali bereite ein ^^Ibjug gegen 2ßallenflcin

im @ange war, über beffen SD?ittel unb ^iek jebod) felb(I

bem bai)rifd)en ©efanbten nidjtd »erraten würbe. 5n feinen

©erid)ten nannte er @d)licf ald benjenigen unter beö ^er*

jogö ^einben, ber baö ®erf am eifrigllen betreibe unb auf

beffen SO?itteilungen er am meiflen fu^e; ber SWard^efe bi

®rana, genannt (Jarctto, ^d ju ^affToniert gegen 5Baßen*
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flcin unb barum weniger oerlAßficf). Tiud) (Jggenberg i&t)Uc

nun ju bc^ ^erjogd ©cgnern; einige nal)men an, er Ui burd)

fpanifcficö ®clb bejlorf)en njorben, anbcre, e^ l)abe i\)n er*

bituvt, baß 5BaUen|lcin and) üon it)m Äriegdbeitrdge er*

f)oben unb feine ©liter unter feine, tei ^rieblÄnberö, @e*

treuen aufzuteilen »erfprod^en habe, (ii »dre aber @ggen*

berg and) fonfl wobi uid)t6 anbered übriggeblieben, aii jTd)

öon ffiaOenfiein loöjufagen in bem 3(ugeublicf, wo feine

^anbTungen cffenfunbig mel)r bem 3ntereffe bc^ g^cinbed

ald bem beö Äaiferd bieuten.

5ßaßenjlein galt für fo mdd)tig unb gefdl)rlid), baß ein

offener3(ngrijfauf it)n garnid)tin^ragefam. 3(Iö9ÄitteIn)eg

würbe erwogen, ob man H)m etwa ben Oberbefel)! nicf)t ganj

entjiel)en, nur einfd)rdnfen folle; aber man wanbte bagegen

Üßallenfteinö ^umor ein, ber fo befdjaffen fei, baß er alled

»erbe bel^altcn ober alleö taffenwollen. 5in3nner(lten werben

alle überjeugt gewefen fein, baß jel^t eine 3(uöeinanberfe$ung

auf ?eben unb 5ob fommen müflfe; nur baß feiner ftd) ge*

traute, eö ali erftcr laut auöiufpred)en. Wtan öcrfiel auf

bie 2(uöflud)t, ben ©eneraf ali IHebellen in bie 3(d)t ju er*

fidren, fo jebod), baß tai betreffenbe Dofument jwar auö*

gefertigt, aber nur ben l)6d)(len 95cfel)föl)abern in ber2(rmec

unter ber ^anb mitgeteilt, nid)t öer6ffentlid)t würbe. 2)er

Äaifcr fonnte fid) alfo eine 3utücfnal)me ber SO?aßregeI üor*

bcl)aften, wenn etwa neue Bi'fdUigfeiten üon ber anberen

©eitc t)er eintrdten.

2(m 14. Dejember war SDBattenfiein in ^itfen eingetroffen;

einige 5age barauf gab er einem faifcrlidjen ©efanbten bie

^rfldrung ab, baß er im (Jinöerftdnbnid mit feinen Ober*

flen befd)(offen l)abe, ben 2ßinter über bie Dffenfioe nid)t ju

ergreifen. T)am\t war er in ber antifaiferlid)en @d)wingung

auf einem extremeren fünfte angelangt aH je juoor; benn
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bic 2ßtt>crfc$Iid)feit gegen tei Ädferd au^brücflicf)en 55efel)l

fam einer Äriegöerfidrung ober ?Ke6etlion gleirf). ^rndl}erte

ftd) benn aud) gleid)jeitig ber anberen Partei, ben ©6l)men

unb ®ad)fen/ unb bie öerfrf)iebenen Untert)dnbter eilten,

juöcrftd)tlirf)cr ali bei aUen frul)crcn ©etegenl^eiten, nadi

Hilfen.

Jphttt SÖattenftein je^t, iüo er jur dntfdjeibung gebrdngt

würbe, fie mit Überzeugung unb Äraft getroffen, fo l)dttc

er nod) (Erfolg Ijaben fonncn; benn nur »er an fid) felbf!

glaubt, fann ben bergeöerfe^enben ©tauben auf anbere über*

tragen, ^it bem 2(ugenblid aber, wo er fid) »om SBoben

ber Legitimität weggebrdngt fai), begann er $u wanfen unb

üerbreitete nur Unild^erljeit unb Sweifel um jTd). <Bd)o\i

lange l)atte er niemanbcm mcl)r fcfleö Sutrauen einflößen

fonnen; nun würbe er ftd) beffen bewußt, ful)lte jugleid),

ba^ er gerabe beö ©lauben^ ber anberen beburfte, unb fonntc

bod) nur nod) SO?itleib erregen. 2(uf bem 3"gf nad)iHcgenö*

bürg war er fd}wcr leibenb gewefen, wdl}renb feinet legten

2(ufentl)alted in ^ilfen lag er fafl immer ju Q3ette. dlidjt

o!}ne ein ®cfüt)l tei ©rauenö unb @rbarmen^ lieft man auf

ber 2(pot()eferred)nung, bic nad) feinem 5obe einlief, tie ?ijle

ber tdglid) üon il)m gcbraud)ten 2}?ebifamente: ba ^anbelt

e^ (id) um einen ©terbenbcn, ber feine 2(ufl6fung qualvoll

aufjul}alten fud)t. 3Bdt)renb er balb anteilloö, balb öon

2(ngft unb Swcifeln gemartert balag, regte ftd) gefd]dftig

bie 33erfd)w6rung, oon 5erjfr) unb 3üo geleitet, bemfelben

3Qo, ber i[)m fo bcfonbcrö unleiblid) gewefen war. ©ie

»erfaßten ben fogcnannten ^>ilfener ®d)lug, in bem |Td) bic

Offiziere »crpfliditcten, ju il)rem ©encral ju galten, bamit

er nid)t abbanfe, unb ücranftalteten tai 93anfett, bei neU

d)em neununböierjig Dberften bie Srfldrung unterfd)ricbcn.

33icneid)t war ffiallcnjlein öon ber ?HoUc, bie er bamal^
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i'picUc, nichts natürltclier, aH ben .^crren, bie jTd) um fein

^ctt rcrfnmmcrtcn, jii fagcn, er fct be^ Äricgd mube iinb

lüofle abbanfcn. 3(Id ihm jcmanb ben 3Sorfcf)Iag mad)te,

bad SSerbdiigniö baburd) abjumenben, balg ^^ i^it einer an#

jjemeiTencn ©elbfumme nad) Üßten ginge unb ben Äaifer

feiner 5rcuc ocr)T*erte, fagte er: „l^er SSorfditag tt)dre gut,

aber ber Teufel traue." ®ie bdtte er, ber )Td) felbjt nid)t

traute, bem Äaifer trauen fonuen? X>aoon aber abgefel)en,

üerroebrte il)m fein unbeugfamcr ®tclj, ju tun, monadi feine

®dmn\d)e oerfangte.

^ranj TilbvedH »on ©ad)fen»?auenburg, mit bem jtd)

^Baßenftein fd)cn gfeid) nad) bem Überfall hd ©teinau

tt)ieber in SScrbinbung gefegt l)atte, reifte nun jwifdjen ^ilfen

unb 1^reöben l)in unb l)er, um tie ^Bereinigung mit (Sad)fen

juftanbe ju bringen. Oein (Jifcr unb feine gute ?aune wur*

ben ni*t baburd) getrübt, bog er franf war; eö fd^eint, ba^

er eineö llarf berocgten (Jlemeuteö beburfte, um ftd) n)ol)I

JU füllen, „©ann id) »erbe ju it)m fommen," fd)rieb er

am 14. Sanuar an 2(rnim, „werbe id) balb fet)en, ob e^

ftr ifl unb notig, bag 3. (5. felbfl: ju il}m fommen. @ö fann

n>ol)t nid)t anberö fein, wenn etwaß üled)tcö baraue werben

foU; er muß einen t)aben, ber it)m l)tlft, merfe id) wol)l."

I^em unbefangenen 33tirf beö jungen .^crjog^ ging eö enb*

(id) auf, ba§ ^iBallenflein nid)t ber ?0?ann ber Uberfegent)eit

unb cinfamen ®r6fe war, wofür er angefel)en würbe, fon*

bem ein S'^Q\)aftev, ^ilffofer, ber ftd) ot)ne Unter(lu$ung

nid)t bewegen fonute. 3e$t, ba it)m bie gewol)nten «Stufen

entglitten waren, tailete er dngfllid) nad) neuen, mit burd)

ben Stolj gehemmter ©ebdrbe.

2(Id einige 5age fpdter ein anbcrer fdd)ftfd)er Unter*

t)dnbler, 3(nton oon (5d)Iieff, in ^iiUn eintraf, begrüßte

2ßaUenilein i\^n juerfl freubig in ber 9J?einung, ®d)lieft
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»erbe tt)m bie beinndd)jl beüorjle^enbc 3(iifunft Hrnimi an*

jeigen. 3(n(latt beffen merbete er, 2(rnim »erbe erfl in jel)n

biö jwolf 5agen fommen. Sofort bemerfte bcr 3{bgefanbte,

baf be^ ©enerafö 2)?iene ftd) oerdnbertc unb baf er jornig

»erben »oUte, »aö er burcf) bie SJZitteifung abjulenfen fudjte,

Qirnimi 2(ntt>efenl)eit in ^^erfin fei jur ißeforberung ber ge*

meinfamen 2(ngelegenl)eit notwenbig. 2)a ih&itlte 5ßaUen=

(lein unb fagte, er fonne jTd) oorHellen, ba^ ber Äurfürjl

itlii nid)t umfon)! nad) Q^erlin gefd)icft l)abe. 93ei ber ^ort*

fe^ung bcö ©efprdcheö erfd)ien er jwar jundd)(l nodj etwad

melancf)olifd), würbe aber jule^t ganj freunblid) unb erfun*

bigte ftd) nad) beö Äurfurflen ®cfunbt)eit unb atterlei ^a*

milienangelegenl)eiten. (Spdter lie^ er @d)Iief norf) einmal

ju ftd) rufen unb fagte il)m, ed fei il)m ganj red)t, ba^ 2(r*

nim nad) 33erlin gereift fei; wenn er (Td) aud) Idnger »er?

meifte, fo fei bod) nidjtö baburd) öerfdumt.

?ebenbig erfd)eint beö »O^rjogö Üßefen in biefcm üon

©d)(ieff treu gefdjitberten ffeinen 2(uftritt: feine @nttdu*

fd)ung unb fofort l)eröorbre<<)enbe J^eftigfcit, wie er biefe

ju md^igen fud)t in bem unn)iöfurlid)en 93e(lreben, rut)ige

Überlegenl)cit barjuflellen, wie an bieStette beö jurucfge!)ar*

tenen Som^^ <Sd)Wcrmut tritt, biö ber @d)ein beö Uner*

fd)utterlid)en gewonnen i(l, in bem |id)* ju jeigen il)m (let^

angelegen war.

Sieben ben SSorbereitungen ®atten(teind ju ®d)U^ unb

2(ngriff liefen bie beö Äaiferd ^er, beibe ftd) gegenfcitig be#

einfluffcnb unb fteigernb. IDer erfte, ber ei gerabeju alö

a3orfd)lag auöfprad), man foUe üßaUenftein toten, war ber

fpanifd)e Oefanbte, ber auf bem Äurfurftentag ju ?Kegenö*

bürg gegen QJapern für ben faiferlid)en ®enerar eingetreten

war. ?ange \:)atu Spanien an ber (Jinbifbung feflgel)arten,

ba^ ffiallenftein bie faifcrlidi*fpanifd)en Sntcreffen öertretc
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itnb bag nur btc (Sonberbarfcit feinet (5f)arafter^ bicfcr

^enbcnj jurocilen im ®egc ftcf)e; aber bte 23orfdlIc be^

IcBtcn C<al)rc^ hatten erliefen, bajg ber ^erjog, wai immcr^

icbenfaD* fein g^reunb ber ©panier fei. 9)?an barf glauben,

bag am vöofe jebermann für bieö offene 2ßort banfbar tuar;

benn in ®üte ober auch nur auf bem iKeditdwege fonnte ein

fo »erwicfelter ÜCufl md)t met)r erfoTgreicf) gelofl »erben.

£Ptoralifdie ^ebenfen flanben einem ?0?orbe nicftt entgegen,

unb wie fe!)r bamit gered)net würbe, gel)t barauö Ijeroor,

ta^ beim 5obe fail jeber f)eroorragenben ^crfon, wenn er

nid)t unwiberfeglicf) burd) Äranfl)eit ober Unfall öerurfadjt

war, 2Serbacf)t bed SO?orbe^ fTcft verbreitete.

5öcfonberd in Spanien galt ber Wlonaxd) aH befugt,

wenn ber 3Serbacl)t beö ^ocf^werratö oorlag, oon jTd) au^,

ben üblid)en ?Kecf)töweg öerlaffenb, ^obcöurteileju oerl)dngen

unb rollilrecfen ju laffen. t)ie bcutfcl)en ^abßburger hielten

\id) nicht für weniger baju bered)tigt ali bic fpanifd)en,

hatten ficf) aber gew6l)nt, auf bie im ?Reicf) üiel mdcfjtigere

Qfriftofratie mehr SlücfjTdit ju nehmen; and) war ^erbinanb

perjonlidi gewalttätigen ^anblungen abgeneigt. (5r l)attc

tai bewiefen, aii »or 5of)rcn fein Ol)cim ^erbinanb oor*

fd)lug, ben Äarbinal .Ählefl auf ®runb einer 3(rt g^ami*

licnjuilij t6ten ju laffen, unb er burd)fe^te, baß eine mil^^

bere ^orm bed ©turjeö gewdl)lt würbe. X»ie (Jlcmenj beö

frommen Äaiferfiaufeö war nun fcfion fefl(lel)enber 55egriff

unb gcbrdud)lid)c ^ormel geworben; inbem man jTcf) bii

JU einem gcwijTen ®rabe baburrf) gebunben fü(}lte, anbe*

rerfeit^ aber bod) jur Verurteilung ein 'i!i{cd)t ju t)abeu

überjeugt war, bewahrte ber ^of feine folgerid)tigc J^aU

tung in allem, wai auf Üßallenileind Lotung 5^eJug [}atte:

;mei|len^ ^war würbe oorauggefe$t, bag e^ )Td} um eine @re*

JFution, um bie 5Boll|lrecfung cincd Urteilt t)anble, jwifdicn*
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burd) aber fo getan, aH fei ber Ä'aifcr an bem blutigen

3(u^gang nicf)t beteiligt. 3u biefcr jwiefpditigen J^anblungö*

weife trug hei, baß fein SDewei^ für wirflief) ausgeübten ^od)#

öerrat üorlag unb baß man 3Batten(lein, tro$ tl)eoretifrf)er

Äenntniö feiner eigenen g^urdjtfamfeit, fo fel)r fürd)tete.

SBegreiflid)ertt)eife »erlangten bic Offijiere, bie eö über*

nommcn ()atten, ÜBaUenjlein unfd)db(icf) ju ntadjen, einen

flaren 3(uftrag, ber fte für afle ^dfle |tct)er(letltc. 2)ie @e*

wart öon 5ßaUenfleinö ^erfonlidjfeit, ber imperatorifd)e

92imbuö, ber il)n umgab, erfd^eint auffaUenb in ber ZaU

fad)e, t)a^ bie gegen tl)n üerfd^worenen £)ber|^en nid)t wagten,

obwot)! fie ben Äaifer üertraten, offen gegen ben abgefegten

Oeneral öorjuget)en. ^iccofomini »erließ ^ilfen, ol}ne tai

!Äd)tungSurteiI befanntgemad)t ju fjaben, wie ert)dttefoHen;

nur ÜÄorber fanben jTd), fein einjiger, ber ben 9)?ut get)abt

t)dtte, bem ^erjog offen ali ^einb ober atö 58oÜjlrecfer

faiferlid^en Q3efel)(ö gegenüberjutreten. Snfofern fann man

fagen, baß ber Äaifer jum 9J?orbe gejwungen würbe, ja,

baß ^ßaüenftcin it)n felbfl baju jwang; benn feine Eigenart

mad)U, baß er nur burd) 9)?orb, nid)t im offenen Äampfe

überwältigt werben fonnte.

Xiai 2ßefen ber ^ragif bed unfeligen SWanneö offenbart

fid) in biefen legten ÜÖodjen feinet ?ebenS, wo er, ein

©tcrbenber unb Untergel)enber, ein ganj S8erfafTencr, fafl

ein ?eid)nam, bem überlegenen O^einbe nod) baö ©d^wert

aus ber ^anb jwingt unb il)n jum feigen unb t)eud)Ierifd)en

SWorber entwürbigt. 2)er gefürd)tete 9??ann felbfl würbe

tdglid) mel)r üom @efül)I feiner Ol)nmad)t burd)brungen

unb rief angflöoU nad) ber S^ilfe, bie fld) it)m in Hvnimi

^erfon öerforperte. 2(m 8. ^cbruar bat il)n g^ranj 2flbred)t

in beS v^erjogS 9?amcn, fein kommen ju befd^Ieunigen.

„©eine ?iebben beforgen (Td), eS m6d)te fonjien nod) etwaS

164



barein fommett, benn Sei ^ofc ifl er fel)r frfjruarj unb rebet

man tviinbcrlicf) oon il}m unb feinen acuten. 5[ßann 31). @.

fpmmen, wirb er alled tun, mad jTe wollen . . ." „5cf) bitte

nocf}maIö um ®otteö willen, ftc fommen balbe," folgt aH
9^adifd)rift. 3^1)" 5^9^ fpdter, ba Tivnim nod) nid)t ge*

fommen war, fdirieb er wieber: „X)iejenigen, fo oom^erjog

je^t oudfe^en, finb oon ben ©panifd^en ?0?ini(lriö beftod^en

worben, l)at nid)td gu bebeuten, er ifl iljnen bajlant unb

oerldjgt \id) auf 3. @. ... 3. @. fommen um ®otted willen

balb. P. S. 3. @. öcr|Td)ern ftd), baß er alled tun wirb, wai

jte wollen . .
."

5ro$ biefer Eingebung, me jTe fid) bei 5Öallen|lein ein*

ftellte, wenn bie dlot il)n brdngte, l)iett er immer nod) feine

3wicfmul)le mit bem boppeltcn 2(u^weg offen. 3(m 19. g^e#

bruar, alfo einen 5ag nadibem g^ranj 2(lbred)t ben flel)ent*

lid)en ißrief an 2(rnim gefd)rieben t)atte, ließ er bie £>ber(len,

bie nod) in ^ilfen waren, an fein Söett fommen unb fagte

il)nen, ii fei it}m fd^merjlid), baß man au^fprenge, er traf*

tiere ttrvai wiber ben Äaifer unb wolle feine 9leligion dn=

bem. 55eibed fei unwal)r, er wolle nur ben gerieben, unb

wenn er nadi ^rag jiet)e, fo tue er baö nur, bamit il)m fein

(5d)impf gefd)el)e. (Jr oerfd)mdt)te eö nid)t, 9)?itleib unb

9lut)rung burd) feine @ebred)lid)feit ju erregen unb inbem

er auf fein „l)ol)eö 2llter" anfpielte; er fd)irfte Söoten an

ben Äaifer, bie feine Sßereitwilligfeit abjubanfen üerfid)ern

foUten. Dbwot)l jTd) nid)t leugnen Idßt, baß er ein boppelte^

©piel fpielte, ijl e^ bod) gewiß, baß \\)m baö eine wie baö

anbere ernjl war: er wdre am liebllen auf faifertidjer <B(ite

geblieben, wenn fid) ba^ mit feinem ©tolj unb feinem Srange

nad) ^ad)t öcreinbart fjdtte; er war aud) bereit, ftd) im

9?otfall mit @ad)fen ju »erbunben, wobei er ftd) jebenfattd

im Snnern porbeljielt, bcmndd)(l eine fcinbfelige ©enbung
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gegen bte @cf)tt>eben unb ^ranjofen ju mad)en. 9?orf) am legten

5age feinet 2(ufcntl)alted in ^ilfen erfldrte er einem feiner

Öbcrflcn, ta^ er, wenn üvoa^ gegen ben Äaifer befd)loffen

würbe, afle frei abjiet)cn Taffen würbe; unb in ber 'Zat ge#

fd)al) bem Dber(icn 93ecf nid)td juteibe, ber ben 3)?ut l)atte,

fid) Sffiatlenfleinö 55efet)Ien offen ju wiberfe^en. Ülad) 33ecfö

eigener (£d)ilbcrung brobte it}m ÜBallenflcin, im QSett liegenb,

mit bem ^'inger unb warf it)m feinen 3(bfaU oor; bann aber

[cnfte er ein unb fagte, ei fei wal)r, 33ecf babc il)m nicfjtö

üerfprorf)en, er l)abe it)n aüejeit für einen ebrlid)en ©of*

baten unb ein oalorofifd) ©ernüt gebaften, wolle il}n geben

laffen, nur muffe er wegen ber flreifenben fKeiter nodj einen

5:ag t)ierb(eiben. SQBenn aud) 33ecfd @rj6blung burd) ben

Sfßunfd), ffd) inö bcfte ?id)t ju fleUen, beeinflußt fein mag,

wie anbererfeitö 5ßaüenfleinö SSerbaften burd) ben 2Öunfd),

ben ^nfd)ein »on Äaifertreue feffjubalten unb fid) ben legten

3(uöweg nid)t burd) eine gewaltfame, nid)t wieber gutju*

mad)enbc .0<i"bfung abjufd)neiben, fo fprid)t bod) fein ganjed

?ebcn bafür, baß er überl)aupt ©ewalttdtigfeiten abgeneigt

war. X)ie ^urd)t, bic er erregte, ifl nur burd) feine ge*

bictenbc unb jugfeid) get)eimniöüotte, oerfdifoffene (5rfd)ei«

nung ju erfldren, nid)t burd) feinen (5l)arafter unb feine

J^anblungen.

2n ber a^atiüitdt, bie Kepler auf 2BaUen(leinö üBunfd)

im 5al)re 1626 für il)n aufarbeitete, waren für bie 5al)re

1632, 1633 unb 1634 fünf ©egenjleüungen ber Planeten

(Saturn unb Dupiter üorauögcfagt, ber Planeten, bie Äcpler

bic tei ^erjogö ?eben beberrfd)enbcn genannt l)atte, gfcid)*

fam feine ftcgbafte unb feine unbeilüeüe ©cele. Snöbefon*

berc füllten bie ©eftirne im Wlonat SWdrj beö 3abred 1634

ein wunberbared Äreuj mad)en, wai, roie ei fd)eint, el)er

alö Ung(ücföjeid)en aufjufaffen war. (5d i(l wal)rfd)einlid),
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baß tiefe »Propf^ejeiung ^aUenftein |letd im ©inne lag unb

baß fic il}rt Idl)mte; benn »renn er and) mel)rere 2((lroIogen

ju befragen pflegte unb »on biefcn gewiß einige bad 3ßitt*

fommene wei^fagten, fo mirft bod) ber bedngfligenbe (5in*

brucf na*t)altigcr, abgcfct)en baöon, baß Äeplerö 9luf il)m

am meiflen ©laubwurbigfeit jT^^erte. 5BÄl)renb bed ®om*
merd 1633, in ben bie auffaöcnbflen ©d)manfungen ffiatten*

(leind fielen, jogen bie 93etciligten aflroIogifd)c ^ropl)ejei*

ungcn ernfltid) jur (frfldrung l)eran; namentlid) foütc ber

Überfall oon ©teinau burd) bie »Hoffnung auf einen gemein*

fagten ©ieg oeranlaßt fein. 3fnianb, ber faum einen ®d)ritt

tat, ol)ne bad (Sdjicffal ju befragen, wirb ein fo üerl)dngniö*

ooUeö ^eidhen wie ba^ Äreuj nicf)t öergeffen l)aben; eö mag
wit eine bujlere ^acfel feinen @e|Td)töfreid abgefd)Io|Ten

^aben, jenfeitö weld)cr bie 9?ad)t unb ba^9^irf)td lag. X)od)

muß man (Td) nid)t üorflellen, bie ^ropt)ejeiung \)ahi il)n

beeinflußt: fte war nur baö (Bpmbol feiner 3^urd)t, feineö

l}eimlidien ^ewußtfein^, baß ein 2(bgrunb |td) öor it)m auf*

tun würbe, wol)in immer er ginge.

@in grauenooüe^ 33ilb ber Sfuflofung unb beö Unter*

ganged tritt aui ben 33erid)ten ber in ^Pilfen 3(nwefenben

l)en)or. (Jiner nad) bcm anberen fiel ah; am 13. g^ebruar

»erließ ©allad, am 17. ^iccolomini ^ilfen, bie, benen er

am meiden »ertraut l)atte. T}U (5in|td)t, mt l)ilffoö er

burd) feinen ?!}?angel an SO?enfd)enfenntniö ben 2)?enfd)en

gegenuberftanb, muß baö unl)eimlid)c @efu{)l, alö bebe bie

Srbe unter feinen ^üßen, geflcigert l)aben. 2(m 21.^ebruar

braditc ^erjfp bie (Ed)recfen^funbe an fein Äranfenlager,

baß er gedd)tet unb baß ^rag im S^amcn beö Äaiferd bc*

fe$t fei. Hn feinem 5Bette (Iritten 3Uo, 5erjf») unb Äinöf^,

waö nun ju beginnen fei, ob man in ^ilfcn bleiben ober

jTd) in Sgcr fe(lfe$en foüe; 2Öallcnflein cntfd)ieb jTd) im
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®efü^I feiner Äraft* unb Jpilfio^Uit für @ger, um feinen

neuen SSerbunbeten ndl)er ju fein. 3(Id 5riumpl)ator im

©iege^wagen, oon feurigen ^Hoffen gejogen, ben (Stern überm

Raupte, fo l)atte er jTd) in feinem ^rager ^aufe malen

laffcn, wie er ftcf) in glürflid)en 5rdumen gcfe!)en t)aben

wirb; ein ol}nmdcf)tigcr Äranfer, ber ftrf) üerloren fdljlte

unb5!??ul)e ^atte, feinen aufgeloflenÄorper aufred)tjul)alten,

flud)tete er bem 5obe entgegen.

2n dugerfier ^a|l unb SSerwirrung n)urben bie legten

5Bortet)rungen getroffen, ®elb jufammengerafft unb ©oten

nad) aUm ?Hid)tungen gefct)icft, um ben 3uS"9 befrcunbeter

5ru^3pcn ju befd)Ieunigen. 3e$t mar e^ flar, bag eö bem

^erjog ernjl war, ba er atö ©ef^urjter unb ^ilfefleljenbcr,

nid)t me{}r aU v^errfd^er fam.

5e met)r il)m bie 2)?6glid)feit fd)tt)anb, feine SSflad)t ju

bet)alten, gcfdjweige bcnn ju ücrmet)ren, je met)r c^ if)m

alfo beget)renött)ert fd)ien, eineöÄampfeö ubert)oben jufein,

ber tdglid) auöjTrfjt^rofer, ja öert)dngni^öoller für it)n würbe,

befto mel)r (leUte eö jTcf) it)m fo bar, aH fei eö il)m aud) in

ber 3Sergangenbeit wefentlid) um ben ^rieben ju tun ge*

»efen. „O ?5^rieb, grieb!" feufjte er, aii er am SWorgen

beö 21. gebruar, franf im Q5ett liegenb, ben Dberfl 5^o()r

üon 3ÖaIb oerabfd)iebete, ber bem Äaifcr fagen foUte, er

l)abe nid)tö aH ben ^rieben gemoUt unb fei bereit ah^n^

banfen. "äH er bie dlad)xid)t oom 3(bfaU ber Gruppen in

^rag ert)ielt, t)6rte man it)n fragen: „3d) t)atte ben ?^rieben

in meiner ^anb!" unb „®ott ifl gcred)t!" @r fül)Ite fdjmerj-

fid), ba^ er ben 2tugcnblicf, »o er nod) l)anbeln fonnte,

wie eö il)m für jTd) unb für baö '3<dd) gut fd)ien, fid) Ijattc

entgleiten lafCen, »eil er nid)tö magen wollte, unb ba^ nie

ein gteid)er toieberfommen mürbe.

^dl)renb ÜBallenftein nad) ©ger jog unb ?^ranj 'v>llbred)t
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ücn (5acf)fen;?ancnburg nad) Ülcgenöburg eilte, um 95ern#

ijart yon 51'cimar ansufporncn, brad)tc beö ^erjogö 9?cffe,

a^Jarimilian, fein 2fncibicten abjiibanfcn nad) 5ßieit. dlod)

immer bcl)ielt er jTcf) üor, gerabc baö ©egenteil üon bem ju

tun, tvad er eben tat. 5nbe|Ten wdre eö, felb|l wenn ^cr*

binanb barauf l)dtte eingeben woHen, ju fpdt gewefen: bie

beteiligten SDffijiere, bie in ©ebanfen fd)on bie 93eute unter

ficf) »erteilten, jwangcn il)n jur (Jntfdjcibung. SJ3ei ber 3Cud*

\id)t auf eine bct)orflel)enbe groj^e ©uterfonftöfation pflegten

bie v^errcn ju 53eftien ju werben; wie bie Ülaubtierc in

einer ?D?enagerie, wenn bie g^utterflunbe fommt unb |Tc baö

^{eifdi wittern, gerieten (Te in einen gefdbrficf^en Suj^ant

öon ®ier, bie gefüllt werben mußte, tamit jle jTd) nidjt

etma auf ben eigenen ^errn warfen.

lüenjenigen, ber fein SD?6rber werben foUte, Oberft 35utler,

traf 2Öallenflein bei "Plan unb nahm it)n mit; er war mit

feinem ?Kegiment auf bem 2Dege nad) ^rag, wot)in ber

©eneral ihn befd)ieben l)atte, ncd) o()neÄenntniö beö2Jorge#

faüenen. 3hm wie üielen anberenftel bie entgcgcnfommenbc

^reunblidifeit tci fcnft fo ftreng juriicfh^l^fnben ^erjogö auf.

@r würbe in einer ©dufte getragen unb war öon ©d^mer*

Jen gequdlt. 3?ad)mittagö »ier Ut)r am 24. 9)?drj, einem

ÜJ?ontage, fam er in (5ger an; um 'JWitternadjt traf baö

faiferlid)e 2ld)tungöbefret ein. dlad) ber 3lng|l: unb Unrul)e

ber legten 3fif mag er |ld) einem oert)dltniömdßigeu ®id)cr*

f)eitögefühl hins^gfl'f« h^^^ni ^f"" tie 58co6lferung ber

<Stabt, obwohl burd) feine eigene ÜJ?itwirfung gewaltfam

fatholiftert, barg bod) nod) proteflantifdje Steigung, unb

namentlid) ben Äommanbanten (Sorbon burfte er aU einen

Äaloiner für bie Sereinigung mit ber eoangelifd)en Partei

leid)t ju gewinnen hoffen.

X)er argw6hnifd)|le ber 3J?enfd)cn, ber niemanbcm traute,
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weil er felSjl jTcf) ntemanbem t)itiga6, af)nte nicf)t, baf er

öon 9)?6rbern um|lcüt war. Obn)ol)I er ganj furjlid) er*

fof)ren i^atte, ba^ aucf) bie, auf bereit unbebingte 2rcue er

gered)net l)atU, ifjn üerrieten, üertraute er jtd) ot)ne 9lucf#

^aft ?0?dnnern an, bie il)m weit weniger aii jene oerpfIict)tet

waren. 9?ocf) einmal jeigte jTcf), wie er ben @egenfa$ flö*

gefnben ?Oii^trauenö unb forglofer Eingebung in fid) öer*

einigte; alö ein ^vdumer, ber nur in feinem Innern wal)r*

l)aft l)eimif(i) war, fal) er ©cftaiten feiner 'Pl)antajTe (latt

üBirfIid)fcit, fe^te SSerrat üorauö, wo er »erriet, unb 2(n*

^dnglidjfeit, wo er |Td) angejogen füt)Ite.

2)ie 53erid)te ber Scitgenoffen über bie (^injer()eiten beö

9}?orbed jTnb t>erfd)icbcn: nad) einigen fei 2ßaUen|lein im

erRen (5d)recffn an ba^ g^enflcr geeilt, um nad) J^il^e ju

rufen ober bie 20?üg(id)feit ber g^[ud)t ju erfpd()en; bod)

l)dlt man fid) mel)r an tic Raffung, nad) weld^er er fd)wei*

genb bie 2(rme ausgebreitet t)abe, um ben t6blid)en ©toß

JU empfangen. @r l)dtte bann in feinem testen 2(ugenblicf

unwillfurlid) bie fd)6ne Üßiirbe bargeflellt, bie über fein

ganjeS ?cben ju Derbreiten il)m innerpeS ©ebürfniS war

unb bie über feine traurige ©d)wdd)e Ijinweg ber 9?ad)welt

nod) (5()rfurd)t gebot.

@d gibt eine l)iilorifd)e ^igur, mit ber 2ßaUcnftein in

^erf6nlid)feit, Sl)arafter unb ©diicffal auffaüenbe 2[t)nlid)*

feit \)at, baö i(l ber le^te Äonig öon ©arbinicn, Marl 2(Ibert

au^ bem ^aufe ©avoijen. 33eibe waren in ein dl)nlid)eö

Snfammentrcffen üon Umfldnben l)ineinge(lellt: anöbcmS»-

fammenbrud) eineö aften entfeelten ©taatSforperS foüte ein

neueö @ewdd)ö ()eröorgfl)cn, \va^ nid)t ot)ne ©ewaltfamfeit

gefd)el)en fonnte. 2)aö neue Stcid) ju begrünben, war atter#

bingS Äarl 2nbert burd) bie ©eburt fd)on berufen, wdl)*

renb SDBaüenflein )ld) bie ©runblage, bie baju befdijigen
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fonntc, crfl fcftaffcn nui§te; tai 2D?ct)r üon ^atfraft unb

3iclbc»iniptl)cit auf ffiallenilcind Seite, worauf ber Unter*

fd)ieb fdilicfen Ih^t, fcurfte eben bem llntcrfd)ieb ber duße*

ren Umildnbe ju oerbanfen fein, bie ben 50?enfd)en anregen

ober {Ahmen, iebcnfatlö ging eö in bem Unterfd)ieb auf.

Da^ @ntf*eibenbe ifl, baß beiben eine 2(ufgabe juftel, bie

nur burd) fHewoIution erreid^t »erben fonnte, unb baß fte

unfähig »aren, iXebellen ju fein. 55eibe beburftcn, um er*

fprießlid) l)anbeln ju fonnen, einer legitimen <5tu$e, fott)ol)t

beö ?Ked)tötiteld wie ber S[>?ad)t, ba |te ju fd)ipad) waren,

um ^rdger einer neuen, bejlrittenen ^at)nc ju fein, ©ie

•ergriffen aud) bie 3(ufgabe weniger, alö baß jTe if)nen ju*

gefd)oben würbe, weil jTe bie @igentijmlid)feit l)atten, baß

man il)nen baö jutraute, woju fte am allcrwenigften geeignet

waren, ©ie oerforperten nod) bie Äraft iugenblid)er 5Bor*

fal)ren, befaßen fie aber nid)t mel)r, wot)f aber maßrofen

^errfd}ertrieb. 2fuf biefcn et)rgeijigen 5rieb, ber juweiten

adev^emmungen berg^urd)t unb ©ebenfUdifeit überwältigte,

red^neten biejenigen, bie 5Öaüen(lein unb Äarl 'albert auf

ben retjolutiondren 2Öeg brdngcn wollten. Q3ei Mari Tiibert

war ed ja aüerbing^ bie l}i|lorifd)e ©teUung beö .^aufeö

©aüopen, bei 2Öallenfiein fein 5ßeft$ in 536l)men, feine ®e*

walt im '?Reid)e, bie bie Q3ticfe auf fTe fenfte; bod) fam alö

wefent(id)er ^aftor ber !Xedinung it)re ^erf6nlid)feit baju.

©d)on in ber ©rfd^einung tritt bie 3(t)nlid)feit {)erüor.

Äarf 3(fbcrt war ungcw6t)nlid) groß, mager unb gut ge*

baut, feine .^altung war eine ruhige, ein wenig (icife 2öiirbe.

@r mad)te ben @inbrucf eineö 2)?enfd)en, ber ju befel)(en

gew6[)nt ifl, unb flößte allen eine fail abergldubifd^e @f)r*

furd)t ein, jugleid) aber lag eine furd)tfame 3urücfl)altung

in feinem 2Befen. ©ein auöbrucfööolted ®ejTd)t oerbarg

bod) feine (Sebanfen, feine 21ugen burd}fd)auten alleö unb
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»errieten nicfttö. 3nt 3Scrfet)r war er metjlenö Ijbfiid) QUid)f

gültig, in ber legten ^tit eijtg erjlarrenb; aber er fonnte

burd) gütige^ Üßobiwollen imn)iber|lel)Iid) anjicl)en, ja bc*

jaubern. <ix fpracf) njenig, bod) ^attc man ben (Jinbrucf

öon großer Sntelligenj, unb maö er fagte, war fci)arf treffenb,

fein, wigig. dx fucl)te bie ^infamfeit unb jog fid) in groger ®e*

feUfd)aft plo^tid) in einen flißen 5ÖinfeI jurucf, üon bem aui

er jerj^reut in ben 5Birbet blicfte. ©lucfüd) füt)lte er ftd) aber

in ber (^infamfeit nid)t, benn er bcburfte ber Eingebung ber

?0?enfd)en; nur baß fte i\)m nie genügten. (5r erlebte met)r

in ber ^l)antafTe unb in 5rdumen aH in ber 2ÖirfIid)feit.

2)tefe (5l)arafteri|^if, bie auf ber ©d)ilberung öon 9)?en*

fd)en beruht, bie Maxi 3(lbert ^erfonlid) fannten, paf t burd)*

auö auf Üöattenflein.

^eibe waren burd) it)ren 2Scr(lanb unb burd) if)ren ®e=»

fd)macf barauf gertd)tet, über ben Parteien ju (let)en, t)atten

aber nid)t bie Äraft, biefe bet)errfd)enbe Stellung burd)ju*

fut)ren, unb fd)wanften bcöbalb jletd jwifd)en ben Parteien.

Tiui 5jj?angel an SO?enfd)enfenntniö unb 3n(linftlofTgfeit miß*

trauifd) unb unfdt)ig ju @ntfd)lü<Tfn, fd)loffen fie jTd) balb an

bie eine, balb an bie anbere Partei, tdufd)ten alle unb würben

jule^t oon allen get}aßt unb öertt)ünfd)t. Üßenn man ÜBaltcn*

(lein unb Äarl Gilbert aU ?ügner unb SBerrAter branbmarfte,

fo war baö gcred)t unb ungered)t; benn eö würbe swar,

wer il)nen vertraute, betrogen: aber wat> alö ?uge erfd)ien,

war nur bie ^olge eineö angeborenen inneren 2ßiberfprud)ö.

Söcibe, unjugdnglid) ftreng ober fpottifd) erfd)eineub, gaben

ftd) einjelnen, bie auf jTe eingingen, im 2tugenblicf fo l)in,

baß man öcu einer birnenbaften ffiiberflanbölofigfeit ber

©cele fpred)en fonnte. X)aö 33ewußtfein ber ®d)wdd)e mad)tc

fie jurüdt)altenb unb menfd)cnfd)eu; befonberd SO?dnncrn

gegenüber waren jTe beforgt, jTd) ju »erraten, wdl)renb fte
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tai Dbcal bcr gern, fogar wiber be^evei 5ßifTcn grÄubigcn

unb ücrgotternben^^^rauen rvaxcn unb, btcd l)crau^fnl>(cnb, im

Umgang mit ibncn )Td)ercr unb jutraulid)er.

Vit innere Un|Trf)erl)eit nötigte beibe, eine fcflc, aUei

U''?enfd)Iidic iiberragenbeiiJeitung an^cvljaib ju fucften: SÜQaU

lenftein fanb fic bei bcn Sternen, Mavl llibext bti ®ott.

Tiüd) Äarl albert ()atte feinen "©Ämon in feinem Snnern,

bem er fid) bdtte iiberIa|Tcn fonnen; um bic feblenbc Stimme

JU crfeljcn, fragte er, namentlid) üor <B(i)icid)tett, eine Spönne

um iKat, bie er für gotterfüUt bie(t. ©eine X)eüife J'attends

mon astre erinnert an 5ÖaUenfteinö üertr6)"tenbe 2ßorte, er

werbe aUc^ tun, wenn bie ©terne bie redete ©tunbc an*

jeigten; beibe fübltcn fTcf) ju großen 2aten berufen, fd^oben

)Te aber ^cti b^naui, weil |7e \~\d) jur 2(u^fiit}rung ju fd)wad)

»ugtcn, jum 'Zeil and}, weil fie ben 3Sorgenu^ in ber ^b^»*

talle bem Oenug beö ^anbelnd oorjogen. Qind) 5ßa(len*

(lein hätte wie Äarl 2(tbert fagcn fonnen, je me ferai con-

naltre, fid) unb anberen üerfprcdjenb, ba^ er bie J^üUe ber

^atenlojTgfeit unb Ädfte, binter ber er |7d) öerbarg, einmal

ftrablenb burd^bredien werbe, unb t}dttc nid)t erfannt ober

nid)t erfennen wollen, ba^ bic .^uUe mit i()m oerwad)fen

unb unburdibringlid) war.

Q5eibe, Äarl3(lbcrt unb 5ÖallenRein, gingen jugrunbe, ali

fie gejwungen würben, bic fd)ü$enbe unb bergcnbc SpuUe

JU burd)bred)cn unb bie 5at ju tun. 93eibe (Farben mit cinunb*

fünfjig3abren; e^ ijl anjunebmen, ba^ berSfitpunft öon^ßaf*

lenftein^ natürlid^em 5obe ungefdbr mit bem gewaltfamen

jufammengefallen wdre. Xsic würbige «Haltung, mit ber beibe

if)r (sdncffal üoüenfceten, wirft einen oercbelnben ®lanj

über il)r bidl)armonifd)e6 ?eben.
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